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Vorwort.

Je öfter ich in der letzten Zeit von den Apostolischen Konsti

tutionen Gebrauch zu machen hatte, um so mehr gewann ich den

Eindruck, dass die seit mehr als einem halben Jahrhundert herr

schende Ansicht über die Zeit derselben unhaltbar sei. Ich beschloss

daher , nach Erledigung einiger dringlicheren Arbeiten dem Werke

selbst näher zu treten, nachdem ich mich bisher im allgemeinen an

die Ergebnisse der jüngsten ausführlichen Abhandlung gehalten hatte.

Die Ahnung bestätigte sich mir, und meine Schrift dürfte den Be

weis liefern, dass ich nicht etwa in einer Täuschung befangen war.

Die Untersuchung konnte sich nicht in so engen Grenzen halten,

als dies früher zu geschehen pflegte, wo als verwandte Schriften

nur die pseudoignatianischen Briefe und der griechische Auszug aus

dem achten Buch der Apostolischen Konstitutionen bekannt waren.

In der letzten Zeit ist eine Reihe von weiteren Schriften und Schrift

stücken veröffentlicht worden, welche sich gleichfalls enge mit den

Apostolischen Konstitutionen berühren. Dieselben waren demgemäss

alle zu berücksichtigen.

Die wichtigste dieser Schriften, die Didaskalia der Apostel, ist

nur syrisch erhalten. Der Herausgeber veranstaltete zwar auch eine

griechische Rekonstruktion. Dieselbe reichte indessen für meine

Zwecke nicht aus. Das Bruchstück, welches J. W. Bickell in deut

scher Uebersetzung mitteilte, zeigte mir alsbald, dass bei ihr der

Arbeit des Interpolators eine zu weit gehende Bedeutung eingeräumt
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worden war. Ich ntusste dalter, wollte ich nicht auf Sand bauen,

auf die syrische Schrift selbst zurückgehen, und durch die opfer

willige Beihilfe meines Freundes und vormaligen Kollegen, des Herrn

Professors Dr. So ein in Leipzig, ward es mir möglich, von dem

Inhalt der Schrift mir eine genaue Kenntnis zu verschaffen. Der

selbe ging mir mit seiner Sprachkenntnis noch weiter an die Hand,

als es sich als wünschenswert herausstellte, auch über die arabische

Didaskalia Näheres zu erfahren, und da hier das gedruckte Material

nicht genügte , so mussten wir uns um Beiträge aus Handschriften

bemühen. Wir erhielten die gewünschten Stücke durch Herrn Dr.

D u v a 1 in Paris und den damals in England weilenden Herrn Dr.

Brünnow, jetzt Professor in Heidelberg. Ich spreche für all diese

Unterstützung hier meinen innigsten Dank aus. Ebenso sei gedankt

der Münchener Hof- und Staatsbibliothek und der Pariser National

bibliothek, die beide die Arbeit durch Uebersendung von Handschriften

förderten.

Als die Arbeit im wesentlichen vollendet war, erschien über

eine der Schriften, die wegen ihrer Verwandtschaft mit den Apo

stolischen Konstitutionen in die Untersuchung einzubeziehen war, die

Canones Hippolyti, eine eigene Abhandlung. Da die Schrift hier eine

Würdigung erfuhr, welche der meinigen gerade entgegengesetzt war,

so erhielt ich Anlass zu neuer Prüfung. Dieselbe gab mir keinen

Grund, von meiner Auffassung abzugehen. Doch musste der dem

Schriftstück gewidmete Abschnitt unter den obwaltenden Umständen

umgearbeitet werden. Meine Auffassung war näher zu begründen,

die Gegenthese in den Hauptpunkten zu widerlegen.

Indem ich die Schrift dem Urteil der Leser anheimstelle, habe

ich noch einige Schriften , welche häufig zu berücksichtigen waren,

kürzehalber aber meist nur mit dem Autornamen unter Beifügung

der Seitenzahl erwähnt wurden , hier noch mit ihrem vollen Titel

anzuführen. Es sind:

Achelis, H., Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchen-

tums. Erstes Buch : Die Canones Hippolyti, Leipzig 1891. A. u. d.

T. : Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen

Litteratur, hg. von 0. v. Gebhardt und A. Harnack, VI, 4.

Bickell, J. W., Geschichte des Kirchenrechts. Erster Band.

Giessen 1843.



Vorwort.
VII

Drey, J. S. v., Nene Untersuchungen über die Konstitutionen und

Kan ones der Apostel. Ein historisch-kritischer Beitrag zur Litteratur

der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts. Tübingen 1832.

Harnack, A., Die Lehre der zwölf Apostel nebst Untersuch

ungen zur ältesten Geschichte der Kirchenverfassung und des Kirchen

rechts. Leipzig 1884.

Krabbe, 0., Ueber den Ursprung und den Inhalt der Aposto

lischen Konstitutionen des Clemens Komanus. Ein historisch-kri

tischer Versuch. Hamburg 1829.

L i g h tfo o t , J. B., The Apostolic Fathers. Part. II. S. Ignatius.

S. Polycarp. Vol. I. London 1885.

V a n s 1 e b (Wansleben), Histoire de l'eglise d'Alexandrie. Paris

1677.

Zahn, Th., Ignatius von Antiochien. Gotha 1873.

Tübingen, Juli 1891.

Der Verfasser.
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I.

Einleitung.

Die Apostolischen Konstitutionen haben im Laufe der Jahr

hunderte eine so vielfältige Beurteilung erfahren, dass es, bevor

eine neue Untersuchung angestellt wird, angezeigt erscheint,

einen Rückblick auf die bisherigen Auffassungen und Verhand

lungen zu werfen. Die Geschichte der Frage ist nicht bloss

für sich bemerkenswert, sowohl wegen der Bedeutung des Werkes

selbst, als in Ansehung der Personen, welche sich mit ihm

beschäftigten ; ihre Kenntnis bereitet zum Teil auch die Lösung

des Problems vor. Demgemäss wird im Anschluss an sie sofort

auch die gegenwärtige Aufgabe der Forschung in den Grund

zügen bestimmt werden können.

Die Griechen, in deren Mitte das Werk entstand, erkannten

ihm , soweit uns Stimmen vorliegen , im Altertum und Mittel

alter alle den Ursprung zu, den es selbst in Anspruch nimmt;

sie betrachteten es als apostolische, näherhin allenfalls als apo-

stolisch-klementinische Schrift. So vor allem Euthalius von

Alexandrien am Ende des 5. Jahrhunderts, Timotheus von Kon

stantinopel am Anfang und Maximus Confessor um die Mitte

des 7. Jahrhunderts, die ältesten Zeugen, indem Pseudoignatius

einerseits, Epiphanius und der Verfasser des Opus imperfectum

in Mathaeum andererseits, wie sich später zeigen wird, hier nicht

in Betracht kommen. Die Aeusserungen derselben werden in

den Untersuchungen über die einzelnen Teile des Werkes zur

Darstellung gelangen. Die trullanische Synode v. J. 692 c. 2

bemerkt zwar , der Schrift seien vor Zeiten durch Heterodoxe

zum Verderben der Kirche falsche , der Frömmigkeit fremde

und die herrliche Schönheit der göttlichen Lehren verdunkelnde

Bestandteile beigemischt worden, und schloss sie vom kirchlichen

Gebrauche aus. Mit den Worten wurde aber zugleich der apo-

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 1
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stolische Ursprung anerkannt, und in der Litteratur gelangte

dieses Urteil fast mehr zur Geltung als jenes. Wiederholt wer

den die AK, wie wir das Werk fortan kurz bezeichnen wollen, in

den späteren Jahrhunderten einfach als apostolische Schrift ver

wertet. Im übrigen beschränkte man sich auf dieses allgemeine

Urteil. Eine Prüfung ist nur von Photius bekannt. Er fand

(Bibl. c. 112—113) in dem Werke drei anstössige Punkte:

erstens dass es sich für eine Arbeit der Apostel ausgebe, wäh

rend als der Verfasser doch Klemens erscheine, wie es denn auch

als xeöxos ßtßXt'tov KXifj[ievxos von ihm gelesen wurde ; denn so

wird wohl der Ausdruck xaxonXaaxt'a zu deuten sein ; zweitens

dass es gegen das Deuteronomium gewisse Beschuldigungen er

hebe; drittens dass es nach Arianismus rieche. Trotzdem ver

wirft aber auch er die herrschende Ansicht nicht ausdrücklich,

indem er sofort bemerkt, der erste Anstoss sei nicht schwer,

der zweite sehr leicht, der dritte wenigstens zur Not zu heben.

Der abendländischen Kirche blieb die Schrift im Mittelalter

fremd. Die Apostolischen Kanones gingen in der Uebersetzung

des Dionysius Exiguus zwar in sie über ; aber auch sie fanden

in ihr nur zum Teil Eingang und als eigene Schrift, nicht als

Bestandteil der AK. In dem grossen Streit der beiden Kirchen

im elften Jahrhundert wurde das Abendland allerdings auf das

Werk selbst hingewiesen. Niketas Pektoratus berief sich in

seiner Schrift gegen die Lateiner dreimal auf dasselbe. Die

Antwort des Kardinals Humbert beweist aber auch, dass die

Lateiner das Werk nicht kannten. Wie die Worte : Clementis

über i. e. Itinerarium Petri apostoli, zeigen, fallen ihm die AK

mit den sog. Kiementinen zusammen. Vgl. hiezu die Testimonia

veterum in den Patres apostolici von Cotelier-Clericus 1724 I,

190—194.

Erst der Aufschwung des geistigen Lebens im 16. Jahr

hundert lenkte die Aufmerksamkeit des Abendlandes auf die

Schrift, und durch den Druck gelangte dieselbe hier sofort zu

einer grösseren Verbreitung als in ihrer Heimat. Im J. 1546

erschien ein Bruchstück in lateinischer Uebersetzung; im J. 1563

wurde das Ganze veröffentlicht, und zwar gleichzeitig griechisch

und lateinisch. Die Publikation fällt an den Schluss des Kon

zils von Trient , und dieser Umstand ist bei der ersten Wür

digung des Werkes nicht ausser acht zu lassen. Die Kirchen
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Spaltung war im wesentlichen bereits vollzogen ; aber die Geister

waren noch aufs stärkste erregt. Die historische Kritik war

andererseits noch nicht hinlänglich erstarkt, um sich einer

etwaigen Beeinflussung durch einseitige konfessionelle Interessen

zu erwehren. Es kann deshalb nicht besonders auffallen, wenn

die Partei, deren Sache durch die neue Schrift eine Bestätigung

zu erhalten schien, die Fiktion derselben als Wahrheit hinnahm.

In der That sahen die ersten Herausgeber gleich den alten Grie

chen in dem Werke eine apostolische Schrift , näherhin eine

Arbeit des römischen Klemens, durch den die Apostel (VI, 18;

VIII, 47 c. 85) die Schrift zu veröffentlichen erklären. Die Auf

fassung empfahl sich um so mehr, als es schien, die Schrift

lasse sich bis in die älteste Zeit zurückverfolgen. Eusebius und

Athanasius sprechen ja von oder einer AtSaxrj xöv ano-

ax6Xwv. Epiphanius erwähnt wiederholt Ataxa^ets oder AtaxayaE

tG)v ssTtoaxoXwv und führt zahlreiche Stellen aus dem Werke an.

Ja selbst Ignatius von Antiochien liess sich als Zeuge betrachten,

da die längere Rezension seiner Briefe, welche damals allein

bekannt und katholischerseits allgemein als echt anerkannt war,

nicht bloss an vielen Stellen wörtlich mit dem Werke sich be

rührt, sondern an einem Orte sogar unverkennbar auf dasselbe

verweist. Dabei übersah man zwar nicht, dass die Citate des

Epiphanius mit dem Werke nicht immer übereinstimmen, teil

weise, namentlich in Betreff der Osterfefer, sogar in Widerspruch

mit ihm stehen. Allein Bovius, der lateinische Uebersetzer,

glaubte in seinen Scholien (fol. 145) die Schwierigkeit durch

die Annahme lösen zu können, der Text sei an der fraglichen

Stelle (V, 17) mit Rücksicht auf die spätere Osterpraxis der

Kirche verändert worden. Turrianus, der Herausgeber des

griechischen Textes, meinte in seinen Prolegomenen (fol. 5—6)

zu finden, dass Epiphanius in seinen Citaten eben nicht die

Worte, sondern nur den Sinn der AK geben wollte, und er

fühlte sich mit dieser Erklärung so sicher, dass er in der Ein

leitung zu der lateinischen Uebersetzung, welche er später (1578)

dem griechischen Texte folgen Hess , die Behauptung wagte :

Tales habet nostra aetas Apostolorum Constitutiones, sanas sci-

licet et incorruptas, quales Epiphanii aetas habuit.

Das Urteil stiess aus naheliegenden Gründen zunächst auf

protestantischer Seite auf Widerspruch. Aber auch katholischer

1*
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seits blieb es nicht lange unbestritten. Bereits Baronius

konnte nicht umhin, gegen die Autorschaft des Klemens (Ann.

32, 18) oder gegen die Unversehrtheit des Werkes (Ann. 102, 9)

Verdacht zu äussern. Entschiedener ist das Urteil Be Har

rains (De scriptor. eccl. s. v. Clemens Rom.). Er erkennt zwar

an, dass die Schrift vieles Nützliche enthalte und von den alten

Griechen hochgeschätzt worden sei; er hebt aber auch hervor,

dass sie in der lateinischen Kirche fast kein Ansehen besitze

und auf dem trullanischen Konzil selbst von den Griechen als

von den Häretikern verderbt missbilligt worden sei. Noch be

stimmter sprach sich bald darauf der gelehrte Jesuit P e t a v i u s

aus. Da Epiphanius zahlreiche Stellen aus der Schrift anführt,

so gab ihm die Herausgabe der Werke des Kirchenvaters (1622)

Anlass, die Citate näher zu prüfen, und die Wahrnehmung,

dass mehrere der Stellen in unseren AK sich nicht finden, mit

dem gegenwärtigen Text der Schrift sogar in Widerspruch stehen,

veranlasste ihn zu dem Schluss, dass Epiphanius eine andere

Textesgestalt vor sich hatte, als sie uns heute vorliegt. Die

Differenz bezüglich der Osterfeier veranlasste ihn sogar, von

aliud Constitutionum genus zu reden (Not. X ad Haer. 70).

In der nächsten Zeit liessen sich mehrere beachtenswerte

Stimmen auf protestantischer Seite vernehmen. Blondel ver

wies das Werk an das Ende des zweiten oder an den Anfang

des dritten Jahrhunderts«und vermutete als Autor den Verfasser

der Kiementinischen Rekognitionen (Pseudoisidorus et Turrianus

vapulantes 1628 p. 28). Und wenn dieses Urteil auf keinen

tieferen Studien beruht, so spricht der Erzbischof Usher von

Armagh in den Prolegomenen seiner Ignatiusausgabe 1644 (c.

6—.16) auf Grund einer ebenso eingehenden als scharfsinnigen

Untersuchung. Er gab nicht bloss der These des Petavius

durch genaue Prüfung der in Betracht kommenden Parallel

stellen eine stärkere Begründung ; er sah auch , dass die von

Athanasius erwähnte AtSa^j töv aTttoaxoXwv nicht mit den AK

identisch sei, da diese nicht, wie die Didache des Kirchenvaters,

ein Unterrichtsbuch für die Katechumenen sei, da das Stichen-

mass, das Nicephorus von Konstantinopel von der Didache an

gebe, auf eine kleinere Schrift hinweise, und da in einem Ver

zeichnis der kanonischen und apokryphen Schriften in einer Ox

forder Handschrift htoaxal xwv dTOaxoXwv und AtSaaxaXta KWj
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^evxos aufgeführt, mit diesen Titeln also zwei verschiedene Werke

bezeichnet werden. In Anbetracht der Verwandtschaft der AK

mit den pseudoignatianischen Briefen glaubte er ferner die Ueber-

arbeitung oder Interpolation dieser beiden Schriften auf eine

und dieselbe Hand und zwar eine häretische zurückführen zu

sollen, die eines Apollinaristen oder die eines Arianers, indem

an einigen Stellen (Philipp. 5, 2. Philad. 6, 6) ein Gesin

nungsgenosse des Apollinaris, an anderen (Magn. 4, 2. Tars.

2, 1; 5, 1. Smyrn. 9, 2. AK 2, 26; 3, 17; 5, 20; 6, 11; 8,6.

12. 37) ein Anhänger des Arius sich verrate. Als die Zeit des

Fälschers galt ihm endlich das 6. Jahrhundert.

Durch Dalläus wurde der Frage eine eigene und um

fangreiche Schrift gewidmet : De pseudepigraphis apostolicis

seu libris octo Constitutionum Apostolicarum apocryphis libri III

1653. Darin wird, indem auf Grund der bisherigen Forschung

die Eusebius und Athanasius bekannte Didache und die von

Epiphanius erwähnten Ataxa^ets töv dTtoax6Xdov als verschiedene

Schriften auseinandergehalten werden, die Vermutung ausge

sprochen, dass der Verfasser der AK diesen beiden Schriften

sehr vieles entlehnt habe (S. 409), und damit ein Sachverhalt

geahnt, der erst in unsern Tagen völlig gewürdigt werden konnte.

Im übrigen kommt der Arbeit keine grössere Bedeutung zu.

Dalläus beschränkt sich im ganzen auf den Nachweis, dass die

AK nicht apostolischen Ursprunges seien. Die Frage nach der

wirklichen Entstehung der Schrift ist ihm so sehr Nebensache,

dass er sie nur am Ende seiner Untersuchung noch kurz er

örtert (S. 392—411). Die Zeit der Schrift ist ihm der Aus

gang des 5. Jahrhunderts. Später sei dieselbe nicht anzusetzen,

da keine Merkmale der folgenden Jahrhunderte in ihr anzu

treffen seien , die Bilder und Reliquien nicht erwähnt wer

den , die, den früheren Jahrhunderten unbekannt, damals in

Aufschwung gekommen seien, und weil sie wahrscheinlich iden

tisch sei mit den Clementis libri VIII, die von Gelasius unter

den Apokryphen aufgeführt werden (die aber ausdrücklich als

Itinerarium Petri näher bezeichnet sind) ; früher nicht, da Ter-

tullian und Dionysius von Alexandrien nicht, wie man geglaubt

habe, Zeugen seien, da die Schrift sogar noch Eusebius, Hiero

nymus und Gennadius, diesen gelehrten Kennern der altchrist

lichen Litteratur, unbekannt sei. Der Verfasser sei ein Arianer,
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und er sei vielleicht identisch mit dem Sammler der Aposto

lischen Kanones. Die Sammlung der Kanones falle wenigstens

in die gleiche Zeit.

Das Jahr 1672 brachte die Urteile von drei hervorragenden

Gelehrten der Zeit zumal, von zwei Engländern und einem Fran

zosen. Dieselben treffen in der Annahme zusammen, dass zwischen

den alten und heutigen AK ein beträchtlicher Unterschied be

stehe, und die Citate des Epiphanius und, wie Cotelier beifügt,

des Autors des Opus imperfectum in Matthaeum (Hom. XIII.

Migne PG 56, 707) von dem gegenwärtigen Text vielfach ab

weichen , gehen aber im übrigen auseinander. P e a r s o n er

klärt in seinen Vindiciae Ignatianae 1, 4 (Cotelerius-Cler. Patr.

apost. 1724 t. II p. 298—299) die AK für eine Kompilation

aus verschiedenen alten Didaskalien : AtSaxrj xwv dTtoaxcXwv,

Ataxa^ets dTxoaxoXwv , AtSaaxaXt'a KXrj[ievxos , AtSaaxaXta Tyva-

-uou, AtSaaxaXta St' ITtTOXüxou, AtSayjj UoXuxdpnou und vielleicht

noch anderen unbekannten ähnlichen Schriften, veranstaltet nach

Epiphanius, während die Verordnung über die Osterfeier für

die diesem Kirchenvater bekannte Diataxis auf die Zeit vor der

Zerstörung Jerusalems durch Hadrian hinweise. Beveridge

vermutet in dem SuvoStxov sive Pandectae canonum, in der An

merkung zu dem letzten (85.) Apostolischen Kanon, da hier

nach seinem Dafürhalten zwei Klemens unterschieden werden,

der Verfasser der Briefe an die Korinther und der Verfasser

der AK, als Autor oder vielmehr als Sammler, da das Werk

ja nur eine Sammlung von Traditionen sei, Klemens von Ale

xandrien, und er stützt die Vermutung noch weiterhin darauf,

dass Eusebius (H. E. VI, 13) diesem Schriftsteller ein Werk

unter dem Titel zuschreibe: Kavwv ixxXrjataaxtxös rjxot Ttpös

xoüs 'IouSaf^ovxas, und dass Stil, Zeit und der Inhalt der übrigen

Schriften des Alexandriners stimme. Cotelier, der in der Aus

gabe der Patres apostolici eine neue Edition veranstaltete, weist

die Hypothese Blondels von der Identität der Autoren der Kon

stitutionen und Rekognitionen zurück. Im übrigen ist sein Ur

teil behutsam zurückhaltend. Es bleibt ihm zweifelhaft, wann

die ältere Schrift entstand, ob ihr Verfasser der Zeit der Apostel

oder der Zeit des Epiphanius, ihres bedeutendsten Zeugen, näher

stand und ob auch er schon von der arianischen Häresie an

gesteckt war; wann, durch wen und wo sie überarbeitet wurde;
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ob ihr Interpolator identisch sei mit dem Verfälscher der Ignatius

briefe, oder ob nicht vielmehr zwischen beiden eine Abhängig

keit anzunehmen sei, sei es dass Pseudoklemens aus Pseudoignatius

schöpfte, sei es dass das Verhältnis das umgekehrte sei. Er

wagt auch nicht zu behaupten, dass die AtSaxrj xöv aTtoaxoXwv

von den AK verschieden sei, obwohl die Gründe für die Ver

schiedenheit seit Usher durch Dalläus u. a. vermehrt worden

waren ; das Gegenteil ist ihm sogar wahrscheinlicher. Vgl. Patr.

apost. ed. Clericus 1724 t. I p. 195—198. Zu dieser Ansicht

bekannte sich später auch Beveridge, als er in dem Codex

canonum ecclesiae primitivae 1678 (3, 9), abgedruckt in dem

eben genannten Werke Bd. II, auf die Frage zurückkam und

hauptsächlich den vornicänischen Ursprung des (älteren) Werkes

zu erhärten sich bemühte (S. 114—117).

Um die gleiche Zeit sprach sich ein zweiter Franzose aus,

der Dominikaner Natalis Alexander in der Dissertatio

XVIII in Hist. eccles. saec. I, 1676. Die heutigen AK ent

halten ihm zahllose Irrtümer, sowohl in Betreff der Lehre als

bezüglich der kirchlichen Disziplin — dreizehn werden besonders

hervorgehoben — und bei diesem Sachverhalt gelten ihm die

Konstitutionen des Epiphanius für ein von jenen völlig ver

schiedenes, aber auch selbst nicht von den Aposteln herrührendes

Werk. Eine blosse Ueberarbeitung oder Verfälschung sei, wie

wenigstens gegenüber der Hypothese eines apostolischen Ur

sprunges ausgeführt wird, nicht wahrscheinlich. Die Annahme

setze das längere Vorhandensein von unverfälschten Exemplaren

voraus, da die Häretiker doch nicht alle Exemplare zumal, son

dern nur die in ihren Händen befindlichen verderben konnten.

Die trullanische Synode 692 c. 2 kenne aber keine derartigen

Exemplare; sonst hätte sie die Schrift nicht allgemein verwerfen

können, vielmehr eine Verbesserung nach den unversehrten Exem

plaren anordnen müssen.

Etwas später wandte J. E. Grabe der Frage seine Auf

merksamkeit zu. Er unterschied mit Usher zwischen einer äl

teren und jüngeren Schrift und nahm von dieser als sicher an,

sie sei aus Traditionen , welche die Kirchen von den Aposteln

empfangen und sorgfältig bewahrt haben, gegen Ende des ersten

oder am Anfang des zweiten Jahrhunderts zusammengestellt

worden. Die Citate des Epiphanius galten ihm als Bestandteile
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dieser Schrift, und demgemäss fanden sie als Fragmenta Doc-

trinae apostolorutn Aufnahme in den ersten Band des Spicile-

gium SS. Patrum 1698. Bezüglich des Ursprunges der jüngeren

Schrift oder der heutigen AK stimmte er in der Einleitung zu

der Publikation (Ed. II 1700 p. 40—45) der Ansicht Pearsons

zu. In der später folgenden Abhandlung über die Schriften

des Klemens verlegt er sie näherhin an das Ende des 4. oder

an den Anfang des 5. Jahrhunderts , da der einige Zeit nach

Theodosius 1 lebende Verfasser des Opus imperfectum in Mat-

thaeum (Hom. 53. Migne , PG 56, 9ii5) bereits die Einteilung

in mehrere Bücher kenne , wie sein Citat ex libro VIII Cano-

num apostolorum (= C. A. VIII, 2) zeige. Zugleich suchte

er den kompilatorischen Charakter mit dem Hinweis auf zwei

Bodleianische und eine Wiener Handschrift, in denen das achte

Buch geteilt in mehrere und je mit besonderen Ueberschriften

versehene Abschnitte gelesen wird, noch weiter zu erhärten (1.

c. p. 283—287). Um dieselbe Zeit vermutete endlich J. Bas-

n age (Hist. de l'eglise I 1699), gleich dem 8. Buch rühre viel

leicht die ganze Sammlung von Hippolyt her.

Wurde der apostolische Ursprung der Schrift seit geraumer

Zeit allgemein zurückgewiesen und höchstens von einigen we

nigen als möglich zugegeben, so sollte er noch einmal ausdrück

lich behauptet werden. In Anbetracht der Anzeichen des Aria-

nismus, welche in dem Werke gefunden wurden, verteidigte der

Engländer Whiston in dem Essay on the Apostolical Consti-

tutions oder dem dritten Bande des Primitive Christianity re-

viv'd 1711, da ihm die arianische Theologie als die ursprüng

liche und wahre galt, den Satz: nach seiner Auferstehung und

vor seiner Himmelfahrt habe der Herr die in den AK enthaltenen

Gesetze den Aposteln gegeben , und die Aufzeichnung sei noch

vor der Zerstörung Jerusalems erfolgt, da keine neutestament-

liche Schrift angeführt werde, welche nach dem Jahre 67, der

Zeit des zweiten Timotheusbriefes, entstanden sei.

Die These ist so abenteuerlich, dass sie nur bei Berücksich

tigung der theologischen Richtung des Autors begreiflich er

scheint. Gleichwohl machte sie, zumal sie mit Aufwand grosser

Gelehrsamkeit vorgetragen wurde, auf die Zeitgenossen Eindruck.

Es erschienen mehrere Gegenschriften. Clericus, dessen Ab

handlung mir zugänglich war und aus der ich zugleich die
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Kenntnis des bekämpften Werkes selbst schöpfte, gab eine Wider

legung im Anhang der Ausgabe der Patres apostolici 1724

(Bd. II S. 493—501). Dabei sprach er sich über die AK in ihrer

gegenwärtigen Gestalt seinerseits dahin aus : sie seien zu einer

Zeit, wo die arianischen Streitigkeiten noch bestanden, also noch

vor Ende des 4. Jahrhunderts, durch einen arianischen Bischof

zur Begründung seiner Doktrin verfasst worden. Als Autor

vermutete er Leontius von Tripolis in Lydien, einen Zeitgenossen

des Kaisers Konstantius, indem er sich an eine Vermutung des

Kanonikus Thomas Bruno von Windsor anschloss, der in einer

von ihm (a. a. O. S. 177—198) veröffentlichten, jedoch nicht

vollendeten Abhandlung die Sammlung der Apostolischen Ka-

nones jenem Bischof zuschrieb.

An der Kontroverse beteiligte sich auch Grabe. Seine

Ausführung galt aber einem ganz speziellen Punkt. Whiston

hatte sich für seine Sache auch auf die Didaskalia der Apostel

berufen, die in zwei arabischen Handschriften der Bodleianischen

Bibliothek in Oxford entdeckt wurde, und in ihr, wie aus der

Gegenschrift hervorgeht, einen Auszug aus den AK und die

iltoaxij xwv aTtoaxoXwv des Eusebius und Athanasius finden wollen,

einen Auszug, dem die gleiche Auktorität zukomme, wie den

Konstitutionen selbst. Demgegenüber wird in dem Essay upon

Two Arabick Manuscripts 1711, dessen wesentlicher Inhalt in

den Leipziger Acta eruditorum 1712 p. 202—209 mitgeteilt

wird, gezeigt, dass die arabische Didaskalia in der Hauptsache

durchaus mit den sechs ersten Büchern der AK zusammenfalle;

was in ihr fehle, nämlich C. A. VI, 6—30, mangle offenbar

nur wegen des Ausfalls einiger Blätter in der griechischen Vor

lage des Uebersetzers ; was sie mehr biete, die Vorrede und die

fünf letzten Kapitel oder die Kapitel 35—39, entsprechend den

Kapiteln 25 und 27—30 der Canones Aethiopici, sei eine ein

fache Zuthat. Die fragliche Identität wird mit den Gründen

bestritten, welche bereits Usher gegen die Identifizierung der

Didache mit den AK geltend gemacht hatte. Die Untersuchung

führte Grabe auch auf eine syrische Didaskalia. Die Schrift

des Maroniten Abraham Ecchellensis De ecclesiae Alexandrinae

originibus 1671 bot ihm aus derselben einige Bruchstücke (C.

A. II, 2. 25), in denen eine kürzere Textesgestalt zu erkennen

war, und er traf Anstalten, sich eine vollständige Abschrift aus
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Rom zu verschaffen. Aber der Tod, der ihn noch im gleichen

Jahre erreichte, hinderte ihn, die Angelegenheit weiter zu ver

folgen ').

Gegen Ende dieser lebhaften Verhandlungen in England

wurde das Problem auch in Deutschland in nähere Untersuch

ung gezogen. Th. Ittig widmete ihm das 12. Kapitel sei

ner Dissertatio de pseudepigraphis Christi, Mariae et aposto-

lorum. Wie ich seinen Historiae eccles. primi saeculi selecta

capita 1709 p. 50—54 entnehme, da mir jene Abhandlung nicht

zugänglich war, vertritt er im wesentlichen Ushers Ansicht.

Das Werk, urteilt er, sei im 4. Jahrhundert an das Licht ge

treten und später, etwa im 6. Jahrhundert, durch einen Arianer

verfälscht und interpoliert worden. Einige Dezennien später

nahm J.F.Cotta die AK zum Vorwurf seiner Inauguraldisser

tation : De Constitutionibus apostolicis vulgo dictis 1746. Ebenso

handelte er von denselben in seiner Kirchengeschichte Bd. II

1771 S. 1183—1213. Seine Ansicht ist im wesentlichen die

gleiche. Der Ursprung des Werkes fällt ihm aber möglicher

weise noch ins 3. Jahrhundert.

Rücken diese beiden Männer das Werk in der Zeit und

auch im Wert so weit als möglich herab, so bemühte sich der

Niederländer Baratier in der Disquisitio chron. de successione

episcoporum Romanorum 1740 p. 225—284 sowohl ein höheres

Alter als eine im wesentlichen unversehrte Ueberlieferung nach

zuweisen. Das Werk, führt er aus, lasse sich bis auf Ignatius

(Trall. 3, 3; 7, 1) zurückverfolgen. Sein Ursprung falle dem-

gemäss an den Anfang des 2. Jahrhunderts. Es sei entstanden,

indem fromme Männer die Aussprüche, Thaten und Schriften

der Apostel, betreffend die kirchliche Disziplin, sammelten und

in das Werk auch manches aus den damals zahlreichen Apo

kryphen aufnahmen. Dass man es mit einer Kompilation aus

mehreren Traktaten zu thun habe , zeigen die wiederholten

Doxologien und Schlussformeln und besonders der Abschnitt VII,

1—21, in dem ein besonderer Traktat vorliege, der mit dem

1) Weitere Gegenschriften gegen Whiston erwähnt Fabricius, Biblioth.

graeca vol. XI (1722) 1. VI c. 1 § 7 p. 11. Einige Stellen aus der Re

plik Whistons, Remarks on Dr. Grabe's Essay upon Two Arabik MSS.

of the Bodleian Library 1711, gibt Pell Platt, The Ethiopic Didascalia

1834 p. III— VII.
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Vorausgehenden und Folgenden nicht zusammenhänge, ohne

Zweifel, da Petrus gleichsam als Autor spreche, die Schrift Duae

Viae vel Judicium Petri. Nach dem Zeugnis des Epiphanius

sei die Schrift orthodox, und bei ihrem stets wachsenden An

sehen sei eine Verfälschung in der Folgezeit nicht denkbar.

Photius zeuge in Biblioth. 112 nicht dagegen; die Rede der

trullanischen Synode 692 c. 2 von einer Verfälschung durch

Häretiker sei eine grundlose Behauptung. Was etwa als aria-

nisch erscheine, das erkläre sich aus dem unbestimmten Cha

rakter der vornicänischen Theologie. Die Citate des Epiphanius

seien mit dem heutigen Text wohl vereinbar. In dem Fall, in

dem allein ein wirklicher Gegensatz vorliege, in der Angelegen

heit der Osterfeier, sei nicht eine spätere Aenderung anzuneh

men ; die Differenz sei vielmehr schon in den Handschriften des

4. Jahrhunderts vorhanden gewesen, und sie rühre von der Ver

schiedenheit der Osterpraxis der ältesten Zeit her.

Nunmehr trat ein längerer Stillstand ein. Das Problem

beschäftigte die Gelehrten zwar auch in der nächsten Zeit. Bei

der grossen Bedeutung des Werkes für die Geschichte des christ

lichen Altertums konnten die Theologen nicht mit Stillschweigen

über dasselbe hinweggehen. Insbesondere mussten die Patro-

logen, Kirchenhistoriker und Archäologen Stellung zu ihm neh

men. Da sie aber alle entweder mehr oder weniger an eines

der früheren Urteile sich anschlossen oder keine nähere Be

gründung ihrer Ansicht gaben, so sind sie hier nicht weiter zu

berücksichtigen. Nur zwei Ansichten seien kurz erwähnt, die

eine als weitere Ausführung der bereits von Basnage ausge

sprochenen Hypothese, die andere als Kuriosum.

In den Acta martyrum ad Ostia Tiberina sub Claudio Go-

thico (1795) ist eine Dissertation (S. 134- 153) dem Leben und

den Schriften des hl. Hippolyt gewidmet. Darin wird darge-

than, dass die AK ursprünglich diesem Kirchenlehrer angehören.

Der Verfasser der Abhandlung, de Magistris, wie er in dem

Abdruck des Abschnittes durch Migne, PG 1, 523—542, genannt

wird, stützt die Ansicht darauf, dass einige Stücke des achten

Buches unter dem Namen Hippolyts in Handschriften vorliegen,

dass dieser Kirchenlehrer im Orient häufig als Autor von Ka-

nones erwähnt wird, bei den Syrern auch Constitutiones apo-

stolorum per Hippolytum vorkommen. Er meint — eine Ver
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mutung, die übrigens schon Le Moyne Varia Sacra 1685 II,

1075 ausgesprochen hatte — den Namen auch noch im Titel

des Werkes zu entdecken. Statt AtaxayaE xwv ayt'wv aTtoaxoXwv

Sta KXr(u.evxos xoö Twuatwv eTttaxoTtou xe xaE TOXtxou rj xa&0-

Xtxtj StSaaxaXj'a sei nach imaxonou zu lesen: xaE 'ItutoXüxou ^

xafroXtxrj otSaaxaXt'a, und wenn der Titel so richtig gestellt

werde , so sehe man zugleich , welche Bestandteile des Werkes

den beiden an der Spitze genannten Männern zuzuerkennen seien.

Klemens gehören die Konstitutionen der Apostel an, indem er

sie gesammelt, Hippolyt aber herausgegeben habe; dieser sei

der Verfasser der Katholischen Lehre. Es sei hier näherhin

an die beiden auf der Hippolytstatue verzeichneten Schriften

Ylzpi x.ap"3u.axwv und 'ATtoaxoXtxT] TtapaSoats zu denken, und diese

liegen mit den Konstitutionen im achten Buch des Werkes vor,

während die sieben anderen Bücher die Katholische Lehre ent

hielten. Hippolyt habe die Schrift offenbar gegen die Monta

nisten und Tertullian gerichtet, auf die fast alles gehe, was im

allgemeinen in den AK dargelegt werde, Das Werk sei aber

nicht in der ursprünglichen Gestalt auf uns gekommen. Es sei

verfälscht worden, und zwar, wie an verschiedenen Stellen sich

erkennen lasse, durch Paul von Samosata. — Kestner wollte

in der Schrift : Die Agape oder der geheime Weltbund der

Christen, von Klemens in Rom unter Domitians Regierung ge

stiftet (1819), in den AK, näherhin in der ursprünglichen Schrift,

an deren Stelle gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Aufhebung

des klementinischen Bundes die katholisch-hierarchische Kirche

ein neues weitläufigeres Werk unter dem gleichen Titel gesetzt

habe, den Gesetzeskodex für den fraglichen Bund finden , den

er entdeckt zu haben glaubte und dem er die Aufgabe beimisst,

mit Umwälzung der Verfassung des römischen Weltstaates der

Sache des Christentumes zum Sieg zu verhelfen.

Eingehendere Untersuchungen wurden erst wieder im zweiten

Viertel des 19. Jahrhunderts angestellt, und sie gehören Deutsch

land an, während die bedeutendsten Verhandlungen früher in

England geführt wurden. Die Bewegung ging von zwei Seiten

aus. Im J. 1827 stellte die evangelisch-theologische Fakultät

in Bonn eine Preisfrage über die AK. Die Bearbeitung über

nahm O. Krabbe, und die Schrift erschien, von neuem durch

gearbeitet, 1829 unter dem Titel: Ueber den Ursprung und



Kestner, Krabbe, Drey. 13

den Inhalt der AK des Klemens Romanus. Das Ergebnis ist:

die Konstitutionen des Epiphanius seien mit den heutigen AK

im allgemeinen identisch; sie haben aber, da sie nach dem

Zeugnis des Kirchenvaters einen orthodoxen Charakter hatten,

später, wie das Urteil der trullanischen Synode 692 c. 2 und

des Photius zeige, durch Häretiker, näherhin durch Arianer

eine, jedoch nicht weitgehende Verfälschung erfahren. Das ur

sprüngliche Werk habe die sieben ersten Bücher umfasst und

sei, da es ohne Zweifel bereits auch Eusebius und Athanasius

bekannt gewesen sei und da in ihm bereits der Novatianismus

bekämpft werde, gegen Ende des 3. Jahrhunderts entstanden.

Das achte Buch, eine Kompilation aus verschiedenen Schrift

stücken, die jedoch keineswegs als Didaskalien apostolischer Väter

zu betrachten seien , gehöre dem Ende des 4. oder Anfang des

5. Jahrhunderts an, und eben damals, wahrscheinlich auch durch

den Kompilator dieses Bestandteils, habe die Interpolation der

sieben ersten Bücher stattgefunden.

Gleichzeitig unterzog J. S. v. Drey die AK einer sorg

fältigen Untersuchung. Die Abhandlung erschien zuerst 1829

in der Theologischen Quartalschrift, 1832 zugleich mit einer

Erörterung über die Apostolischen Kanones als besondere Schrift

unter dem Titel : Neue Untersuchungen über die Konstitutionen

und Kanones der Apostel. Die heutigen AK werden darin als

eine Zusammensetzung von vier verschiedenen Schriften be

trachtet. Die erste Schrift habe die ersten sechs Bücher, die

zweite das siebente, die dritte das achte Buch, die vierte die

Apostolischen Kanones umfasst, welche jetzt den Schluss des

Werkes bilden. Entstanden seien die Schriften in der Ordnung,

in welcher sie jetzt zusammengesetzt seien. Die sechs ersten

Bücher, die wahrscheinlich die von Eusebius und Athanasius

erwähnte »Lehre der Apostel« seien, fallen in die zweite Hälfte

des dritten Jahrhunderts. Das siebente Buch gehöre der Zeit

des Uebergangs vom Sabellianismus zum Arianismus oder dem

Anfang des 4. Jahrhunderts an. Das achte Buch weise, wäh

rend die beiden vorangehenden Schriften im ganzen sich als

einheitliche Arbeiten darstellen, wenn sie auch bei ihrer Zu

sammensetzung zu dem grösseren Werke einige Veränderungen

oder Interpolationen erfahren haben , zahlreichere Bestandteile

aus verschiedenen Zeiten auf. Die Liturgie entspreche in der
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Hauptsache den drei ersten Jahrhunderten. Ein paar Punkte

deuten aber auf den Anfang des vierten Jahrhunderts hin, und

daraus folge, dass die Liturgie ihre gegenwärtige Gestalt in

dieser Zeit erhalten habe. Aehnlich gehöre der übrige Inhalt

im allgemeinen einer älteren Zeit an, während einige diszipli

nare Punkte (c. 21. 30. 32. 34. 41. 42) auf das vierte Jahr

hundert hinweisen. Nach seinem Zweck und wesentlichen In

halt und schon in seiner ersten Anlage ein Pontifikalbuch und

als solches der Ausdruck des in der Wirklichkeit Bestehenden,

nicht etwa eine willkürliche Zusammensetzung beziehungsloser

Fragmente, habe das Buch mit der Zeit im einzelnen Verände

rungen und Zusätze erfahren, weniger in den liturgischen For

meln als in dem, was zum Ritus gehört, und hauptsächlich in

folge der weiteren hierarchischen und übrigen kirchlichen Glie

derung. Die Redaktion sei um die Mitte des vierten Jahrhun

derts oder bald nachher erfolgt, und derselben Person, die sie

vorgenommen, sei auch die Zusammensetzung des ganzen Werkes

zuzuschreiben. Epiphanius kenne dieses bereits, wie er mit der

Bezeichnung Ataxa^ts oder Ataxa^ets xwv dTTttotjxoXwv verrate, eine

Benennung, die zunächst dem achten Buch als sein eigener und

echter Titel zukomme. Die Kanones der Apostel endlich seien

dem Werke um das Ende des fünften Jahrhunderts hinzuge

fügt worden. Die Heimat des Werkes sei Syrien. Das zeigen

die dogmatischen Formeln, die strenge Rücksicht auf die Häresie

Marcions, die enge Beziehung zu Pseudoignatius, die Hoch

schätzung des Werkes durch die Audianer, die Zeitrechnung

und die Zeitbezeichnung. Nur bei dem siebenten Buch sei es

zweifelhaft, ob sein Ursprung nicht vielleicht eher in Palästina

zu suchen sei.

Die Untersuchung Dreys erfreute sich mit Recht eines

grossen Beifalls. Nach einigen Seiten hin schien sie aber noch

einer Ergänzung, bezw. Berichtigung bedürftig zu sein. In

einer Zeit, wo man den verschiedenen Richtungen in der alten

Kirche so eifrig nachforschte, lag es nahe, auch die AK unter

diesem Gesichtspunkte näher zu prüfen. In der That vermutete

R. Rothe in dem Werke: Die Anfänge der christlichen Kirche

und ihrer Verfassung 1837 S. 541—547, die sechs ersten Bücher,

der Hauptbestandteil der Schrift, haben, ähnlich den sog. Kle-

mentinen, ursprünglich zu den heiligen Schriften der Ebioniten
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gehört, und dementsprechend betrachtete er als ihre Heimat

Palästina. Zugleich aber betonte er, dass die Schrift in ihrer

anfänglichen Gestalt nicht mehr vorliegt, dass sie vielmehr

mehrfache Alterationen erfuhr, teils durch Hinweglassungen,

teils durch Zusätze, teils durch verändernde Umschmelzungen,

und zwar immer in dem Interesse, sie dem katholischen Christen

tum zu konformieren , Aenderungen , wie sie durch die unter

dem Namen des Athanasius erhaltene Synopsis S. Scripturae

mit den Worten : e^ &v (den Antilegomenen des N. T., darunter

die AtSaxij dTtoaxoXwv oder die AK) ^exetppaafrrjaav exXeyevxa

xa dXrjfreaxepa xa1 -frecTtveuaxa) und durch die Citate des Epi-

phanius und des Opus imperfectum in Matthaeum bezeugt wer

den. Ebenso liess F. Chr. Baur in seiner Abhandlung : Ueber

den Ursprung des Episkopats in der christlichen Kirche, in der

Tübinger Zeitschrift für Theologie 1838 IIT, 1—140, die Schrift

aus einer judenchristlichen, bezw. antipaulinischen Richtung her

vorgehen. Ihre Heimat aber glaubte er weder in Palästina

noch in Syrien, sondern vielmehr in Rom zu finden, wohin ver

schiedene Züge weisen sollen, während die von Drey angeführten

Gründe nicht derart seien, dass sie nicht auch auf einen anderen

Ort passen würden. Aehnlich äusserten sich über die Richtung

A. Schwegler, Das nachapostolische Zeitalter 1846 I, 406—

413, und A. Hilgenfeld, Die klementinischen Rekognitionen

und Homilien 1848 S. 59—62. Die Auffassung fand zwar bald

entschiedene Gegner. A. Ritsch 1, Die Entstehung der alt

katholischen Kirche 1850 S. 335 ff., 2. A. 1857 S. 325—330,

sprach sich für den katholischen Charakter der Schrift, G.Uhl

horn, Die Homilien und Rekognitionen des Klemens Romanus

1854 S. 427 f., für ihre Entstehung in Syrien aus. Die juden

christliche Richtung wurde aber von ihren Vertretern festge

halten. Vgl. Hilgenfeld, Die Apostolischen Väter 1853 S. 302

—306; Baur, Das Christentum und die christliche Kirche der

drei ersten Jahrhunderte 2. A. 1860 S. 281.

Beschränkten sich jene Gelehrten auf einige die Abhand

lung Dreys ergänzende Bemerkungen und Vermutungen, so liess

sich J. W. Bickell in dem ersten Bande seiner Geschichte des

Kirchenrechtes 1843 wieder in eine nähere Untersuchung ein.

Er baute auf dem Grunde weiter, welcher durch Drey gelegt

worden war, und was durch diesen mit staunenswertem Scharf
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sinn aus inneren Gründen klar gestellt worden, die Komposition

des Werkes und besonders der Umfang des ersten Teiles, wurde

durch ihn mit äusseren Zeugnissen erhärtet. Es gelang ihm

dieses, indem er auf den Weg zurückging, der bereits durch

Grabe mit seinem Essay betreten , aber nicht weiter verfolgt

worden war. Er suchte weiteres Textesmaterial, und seine Be

mühung war nicht erfolglos. Er fand eine syrische, arabische

und äthiopische Didaskalia der Apostel, und da die Schriften

alle sich auf die sechs ersten Bücher unserer AK beschränken

und in Kapitel eingeteilt sind, da die arabische und äthiopische

sich von der syrischen überdies als unabhängig darstellen, welche

einen erheblich kürzeren Text bietet, so schloss er, dass die ur

sprüngliche Schrift bloss den Inhalt der sechs ersten Bücber

umfasste und dass die Einteilung des Werkes in Bücher spä

teren Ursprunges sei. Und was das Verhältnis des kürzeren

Textes der syrischen Didaskalia zu dem längeren der griechi

schen Konstitutionen anlangt, so glaubte er jenen als einen Aus

zug aus diesem betrachten zu sollen. Vgl. S. 61—70; 148—177.

Der nächste Forscher, Chr. K. J. B u n s e n, in der englisch

und deutsch veröffentlichten Monographie über Hippolytus und

seine Zeit 1852, verwandte eine besondere Sorgfalt auf die Son

derung zwischen echten und unechten Bestandteilen, zwischen

der der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts zugewiesenen Grund

schrift und der in die Zeit des Kaisers Theodosius I fallenden

Ueberarbeitung, und er suchte, da ihm die Bickell'sche Arbeit,

sei es au sich oder in ihrer Bedeutung, unbekannt blieb, die

Scheidung durch das Mittel der inneren Kritik zu bewerkstel

ligen. Dem Ueberarbeiter wurde zugewiesen, was eine spätere

Zeit zu verraten und die natürliche Ordnung in der Reihenfolge

der Verordnungen zu unterbrechen schien, im ersten Hauptbe

standteil hauptsächlich II, 6—36: III, 10—11; IV, 14; V, 2—

20; VI, 1 — 16; 18—26; im siebenten Buch die Kapitel 25—28;

32—38; 39b—49. Für das achte Buch dagegen wurde auf die

Textesüberlieferung Rücksicht genommen und als ursprünglich

die Textesgestalt anerkannt, welche die bereits von Grabe ein

gesehene Oxforder und die Wiener Handschrift bieten.

Der Weg, auf dem ßunsen die Grundschrift zu bestimmen

suchte, musste notwendig zu Verirrungen führen. Ein sicheres

Mittel, um zwischen Früherem und Späterem zu unterscheiden,
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gewährt nur die Textesüberlieferung, und auf diese griff kurz

darauf Lagarde zurück. Er gab die Didascalia apostolorum

aus der Pariser Handschrift, die bereits von Bickell für seine

Forschungen benützt worden war, 1854 in syrischem Texte heraus.

Er versuchte ferner mittelst der syrischen Didaskalia und des

interpolierten griechischen Textes eine Wiederherstellung der

ursprünglichen Didaskalia in griechischer Sprache und edierte

den überlieferten Text der sechs ersten Bücher der Apostolischen

Konstitutionen so, dass er die ursprünglichen und späteren Be

standteile durch Anwendung einer doppelten Schrift, einer grös

seren und einer kleineren, kenntlich machte. Beide Rezensionen

wurden im zweiten Bande der von Bunsen herausgegebenen

Analecta Antenicaena veröffentlicht (London 1854). Endlich

stellte er hier eine Veröffentlichung der arabischen Didaskalia

in Aussicht, die er in sieben Handschriften gefunden hatte. Die

Veranstaltung der Editionen und das Abschreiben und Ver

gleichen der arabischen Handschriften in Paris legten ihm eine

prüfende Vergleichung der verschiedenen Textesgestalten nahe,

und er kam dabei zu dem Ergebnis, dass die durch den Syrer

überlieferte Rezension älter und besser sei als die in den AK

vorliegende griechische, indem in ihr vieles fehle, was in diese

sichtlich durch einen Interpolator Eingang gefunden habe, wäh

rend sie andererseits freilich auch selbst zahlreiche Zuthaten

habe, und dass die äthiopische Didaskalia ein Abkömmling der

arabischen sei. Vgl. Analecta Antenicaena t. II p. 36—37.

Das Verdienst Lagardes beruht in seinen Edttionen und in

den Aufklärungen, die er über die arabische und die äthiopische

Didaskalia gab. Auch wurde das Verhältnis der syrischen Di

daskalia und der sechs ersten Bücher der AK von ihm rich

tiger bestimmt. Des weiteren aber ging er auf das Problem

nicht näher ein. Im ganzen galt daher in der nächsten Zeit

in Deutschland die Drey-Bickell'sche Ansicht. Sie fand in die

grossen enzyklopädischen Werke Aufnahme, welche damals ent

standen, und gelangte damit zur weitesten Verbreitung und An

erkennung. Für das von Wetzer und Welte herausgegebene

Kirchenlexikon schrieb Drey selbst den Artikel Constitutiones

et canones apostolorum (Bd. II 1848 S. 855—59), und die Ar

beit ging mit geringen Veränderungen in die zweite Auflage

des Werkes über (Bd. III 1884 S. 1026-1032). In die von

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 2
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Herzog herausgegebene Real-Encyklopädie für protestantische

Theologie und Kirche wurde die Ansicht durch Jacobson ge

bracht (Bd. I 1854 S. 449—452), und sie behauptete sich auch

noch in der zweiten Auflage, indem O. Mejer den Artikel der

ersten Auflage zwar beträchtlich kürzte, aber den wesentlichen

Inhalt beibehielt (Bd. I 1877 S. 563—564). Ich selbst gab ihr

in der Real-Encyklopädie der christlichen Altertümer von Kraus

kurzen Ausdruck (Bd. L 1882 S. 330—335).

Nach der Ansicht setzten sich die AK nach und nach aus

drei oder, wenn die Apostolischen Kanones besonders gezählt

werden, aus vier verschiedenen Schriftstücken zusammen. So

lange indessen nur das erste Schriftstück in gesonderter Gestalt

bekannt war, liess sich fragen, ob die drei anderen, bezw. das

siebente und das achte Buch der AK nicht von Einer Hand

herrühren, und diese Frage erhob Th. Zahn in seiner Mono

graphie über Ignatius von Antiochien 1873, indem er sie zu

gleich bejahte. Der Umstand , dass die sechs ersten Bücher

der AK in der syrischen Didaskalia einerseits in kürzerer Ge

stalt, in einer arabischen und äthiopischen Uebersetzung anderer

seits in ihrer erweiterten Form vorliegen , schien ihn ferner zu

dem Schluss zu berechtigen, dass die Interpolation der sechs

ersten Bücher vor sich ging, ohne dass sofort die beiden fol

genden Bücher hinzutraten, dass also der Interpolator jener

Schrift mit dem Redaktor dieses Teiles nicht identisch ist, und

die Auffassung schien durch die Wahrnehmung bestätigt zu

werden, dass die Berührungen zwischen Pseudoignatius und den

AK, wie man schon längst erkannt habe und wie die Zusammen

stellung bei Bickell (S. 58) zeige, auf die sechs ersten Bücher

wenigstens hauptsächlich sich beziehen, und dass zwischen Pseudo

ignatius (Trall. 7, 4; Ant. 7, 1) und den AK VII, 46 ein mehr

facher Widerspruch bestehe. Der erste Teil, die Bücher I—VI

umfassend, wurde weiter ausgeführt, sei vor 360—380 entstan

den, da Pseudoignatius, der in diesen Jahren geschrieben habe,

ihn bereits benütze; der andere Teil sei, wie Zahn später be

merkt, in den Forschungen zur Geschichte des neutestament-

lichen Kanons III 1884 S. 283, vor dem Jahre 400 angeschlossen

worden, da der damals lebende Verfasser des sog. Opus imper-

fectum in Matthaeum bereits für den ganzen Oktateuch Zeuge

sei. Wenn aber Pseudoignatius von den AK I—VI abhängig
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sei, so sei er mit dem Bearbeiter derselben oder dem Interpo-

lator der Didaskalia docb nicbt identisch. Die Hypothese Ushers

scheitere sofort an der ersten Parallele, an dem Gegensatz, in

dem die beiden Werke in der Frage nach dem Alter des Kan

didaten des Bischofsamtes zu einander stehen (Ignatius v. A.

S. 145-153).

Während man in Deutschland an der Hand der syrischen

Didaskalia bereits mit Bestimmtheit in den AK zwischen älteren

und jüngeren Bestandteilen unterschied, glaubte ein französischer

Gelehrter, Kardinal Pitra, in dem Werke Juris ecclesiastici

Graecorum historia et monumenta 1864 die Vermengung von

Altem und Neuem in dem Werk auf andere Weise erklären zu

können. Nach seinem Dafürhalten wurde das Werk in der Zeit

nach der letzten Christenverfolgung und vor dem Konzil von

Nicäa aus den Trümmern der christlichen Litteratur, die sich

aus dem heidnischen Vernichtungskampf gerettet, und aus der

Tradition, die sich bei den Ueberlebenden erhalten hatte, zu

sammengestellt. Bei dieser Entstehungsweise begreife sich ebenso

das Vorhandensein von Bestandteilen aus verschiedenen Zeiten

wie der Umstand, dass die Apostel redend eingeführt sind. Durch

die Ansicht, meinte er auch, werde die schwierige Frage zum

grossen Teil gelöst. His multa octo librorum sigilla rumpen-

tur, schreibt er (I, 110) , his solvetur nodus plurimarum diffi-

cultatum. Wie wenig das der Fall ist, geht schon aus dem

Bisherigen hervor und sollte ein neuer Textesfund noch deut

licher zeigen.

Gegen Ende des Jahres 1883 gab der Metropolite Bryen

nius aus derselben Handschrift des Patriarchalklosters von Je

rusalem in Konstantinopel, der wir den vollständigen Text der

Kleraensbriefe und ansehnliche Beiträge zur Verbesserung des

Textes des Barnabasbriefes und der pseudoignatianischen Briefe

verdanken, die AtSaxY] xwv SwSexa dTtoaxoXwv heraus. Die Schrift

stellte sich als die Grundschrift des siebenten Buches der AK

dar. Sie bietet uns somit das Mittel, in diesem Teil des Werkes

in ähnlicher Weise eine Scheidung zwischen älteren und jüngeren

Stücken zu vollziehen, wie sie uns die Didaskalia für die sechs

ersten Bücher ermöglicht.

Die angeführten Textesfunde und Textespublikationen ver

anlassten neue Untersuchungen. A. Harnack gab sofort in

2*
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der Schrift: Die Lehre der zwölf Apostel 1884 S. 241—268

sein Urteil ab. Die Didaskalia der Apostel erscheint ihm als

nachnovatianisch und vorkonstantinisch ; sie gehöre näherhin,

da sie friedliche Zustände für die Gemeinden voraussetze , den

Jahren 260—302 an. Die Interpolation falle, da der Interpolator

ein Antinicäner und Gegner Marcells von Ancyra sei und Epi-

phanius die Didaskalia bereits in der erweiterten Gestalt kenne,

in die Jahre 340—360, näherhin in die Jahre 340—343, in die

Zeit der »energischen Bestrebungen der Mittelpartei in Syrien,

ihre Lehre in der ganzen Kirche durchzusetzen, das Nicänum

auf gute Weise zu beseitigen und auch das Abendland für ihre

biblischen Formeln zu gewinnen« (S. 266); und ein und derselbe

Mann habe wie die sechs ersten Bücher so auch das siebente

Buch der AK und ebenso die Ignatiusbriefe interpoliert. Ueber

das achte Buch und die mit ihm verbundenen Apostolischen

Kanones wird zwar kein bestimmtes Urteil ausgesprochen. Doch

unterliegt es nach der Schlussbetrachtung, die dem Abschnitte

beigegeben wird, kaum einem Zweifel, dass dieser Teil ebenfalls

als ein Werk des Interpolators der sieben ersten Bücher ange

sehen wird.

Die Veranstaltung einer neuen Ausgabe der Apostolischen

Väter bestimmte jüngst auch J. B. Lightfoot, den AK einige

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Das Problem wurde von ihm

zwar nicht im ganzen in Angriff genommen. Bezüglich der

Hauptfrage wird nur im allgemeinen bemerkt, dass in den AK,

selbst in ihrer gegenwärtigen Form, sich nichts finde, was über

die Mitte des vierten Jahrhunderts herabweisen würde, dass das

Werk also allem nach noch vor diesem Termine seinen Abschluss

erhalten habe (Apostolic Fathers, Part II 1885 I, 285). Doch

war in einer Ignatius-Ausgabe wenigstens das Verhältnis zwi

schen den pseudoignatianischen Briefen und den AK näher zu

untersuchen, und die Prüfung ergab, dass die Berührung zwi

schen den beiden Schriftstücken eine durchgehende ist, bezw.

auf den ganzen Oktateuch sich erstreckt, nicht bloss auf die

sechs ersten Bücher, wie Zahn meinte. Und dass Pseudoignatins

der abhängige Teil ist, und nicht umgekehrt Pseudoklemens,

wird durch den Nachweis dargethan, dass jener einmal (Trall.

7, 3) seine Quelle (C. A. II, 20) verrate und dass einige seiner

Parallelen erst durch Beiziehung der AK verständlich werden



Harnack, Lightfoot, Funk. 21

(ibid. p. 250—253). Auch musste ihn schon die Zeit der Inter-

polatoren zu der Annahme bestimmen. Die AK gehören nach

seinem Dafürhalten noch der ersten, die Briefe dagegen der

zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts an. Die Klemens-Ausgabe

gab ihm aufs neue zu einer Aeusseruug Anlass. Doch liess er

sich auch jetzt nicht näher ein. Er bemerkte nur, dass die

Apostolischen Kanones, wenn sie auch in denselben Linien sich

bewegen, wie die AK, doch nicht gleichzeitig mit diesen, son

dern erst einige Generationen später kompiliert worden seien,

etwa im 6. Jahrhundert (Apost. Fathers, P. I 1890 I, 101. 187).

Er scheint hienach das frühere Urteil über die Zeit des Werkes

als unhaltbar erkannt zu haben.

Mir selbst bot die Veranstaltung einer Ausgabe der Di-

dache, bezw. der Kapitel 1—32 des siebenten Buches der AK,

welche die interpolierte Gestalt der Schrift bieten, eine neue

Gelegenheit zu einer kurzen Auseinandersetzung. Die Verglei-

chung der einschlägigen Abschnitte machte es mir ebenfalls

wahrscheinlich, dass die Interpolation der Didaskalia und der

Didache von Einer Hand herrühre. Dagegen sprach ich mich

gegen die Identität des Pseudoklemens und Pseudoignatius aus,

da mir dieser als Apollinarist einer erheblich späteren Zeit an

gehörte, als ich sie für jenen glaubte annehmen zu sollen. Für

die Didaskalia hielt ich, da mir die Polemik gegen Novatian

nicht sicher schien, auch noch einige Zeit vor der Mitte des

3. Jahrhunderts offen. Im übrigen ging ich nicht weiter auf

die Frage ein. Ich stellte vielmehr eine genauere Untersuchung

in Aussicht. Vgl. Doctrina apost. 1887 p. LVIII—LXI.

Indem nun, diesem Versprechen gemäss, als Einleitung zu

nächst die Geschichte und Entwicklung der Frage in ihren

Grundzügen dargestellt wurde, haben sich bereits einige sichere

Erkenntnisse ergeben.

Die verschiedenen Rezensionen der Schrift und einige Zeug

nisse der Alten zeigen mit aller Bestimmtheit : 1) dass in den

AK zwischen einer Grundschrift und einer späteren Bearbeitung

zu unterscheiden ist; 2) dass die Grundschrift nur die sechs

ersten Bücher umfasste ; 3) dass auch das siebente Buch die

Bearbeitung einer älteren Schrift ist. Die in Betracht kom

menden älteren Schriften sind die Didaskalia und die Di

dache der Apostel.
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Indem die Didaskalia für die Grundschrift der sechs ersten

Bücher der AK erklärt wird, wird zugleich ausgesprochen, dass

sie nicht etwa ein Auszug aus diesen ist. Früher dachte man

sich das Verhältnis zwar mehrfach umgekehrt. Ich glaubte

selbst, als ich aus Anlass einer Untersuchung über die Inter

polation der Ignatiusbriefe in der Th. Quartalschrift 1880 S. 378

—383 die Frage streifte, mich für die Priorität des griechischen

Textes aussprechen zu sollen. Indessen geschah dieses nur so

lange, als man nicht in der Lage war, die Frage selbst zu unter

suchen, und einfach zwischen dem Urteil Bickells und dem Ur

teil Lagardes zu wählen hatte. Sobald mir aber die Analecta

Antenicaena das Mittel zu eigener Prüfung boten, erkannte ich

sofort meinen Irrtum. Ich gab der veränderten Auffassung in

Th. Qu.Schr. 1885 S. 163 f. Zeugnis, und seitdem fand die

Bickell'sche These meines Wissens keinen Vertreter mehr. Die

Priorität der Didaskalia liegt überhaupt so klar, dass über sie

ein ernstlicher Zweifel nicht aufkommen kann. Die Frage darf

deshalb bereits als eine gelöste bezeichnet werden. Doch sollen

die ausschlaggebenden Punkte am entsprechenden Ort noch kurz

hervorgehoben werden.

Wenn aber insoweit schon eine Entscheidung gewonnen ist,

so bleibt doch noch eine Reihe von Punkten zu untersuchen.

Einige Fragen bestehen von früher her; andere Aufgaben sind

uns durch die neuen Textesfunde erwachsen.

Vor allem erfordert die Didaskalia eine nähere Betrach

tung. Es handelt sich ebensowohl um ihre Ueberlieferung,

bezw. um die Zuverlässigkeit der syrischen Uebersetzung, als

um ihre Zeit, Heimat, Richtung und Quellen.

In zweiter Linie ist die Zeit des Interpolators neu zu

untersuchen. Wie die Geschichte der Frage zeigt, haben die

älteren Gelehrten fast alle die Interpolation in die Zeit nach

Ahfassung des Panarion durch Epiphanius verlegt ; die neueren

glaubten seit Drey alle diesen Kirchenvater als Zeugen des er

weiterten jüngeren Textes betrachten zu sollen. Nur Zahn (S. 147

Anm. 2) scheint eine Ausnahme zu bilden, und auch er stellt

sich in der Frage der Zeit im ganzen auf die Seite der Neueren,

indem er die Interpolation vor den Jahren 360—380, der an

geblichen Zeit des Pseudoignatius, eintreten lässt. Die Urteile

der älteren und der neueren Gelehrten scheiden sich also in
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diesem Punkte streng, und da die Ansicht der ersteren nicht

ohne weiteres abzuweisen ist, weil es gerade die tüchtigsten und

auf dem Gebiet der Kritik bewandertsten Männer waren, die so

dachten, wird die Stellung des Epiphanius zu der Schrift aufs

neue zu prüfen sein, und dies um so mehr, wenn man sieht,

wie leicht man in der letzten Zeit diesen Punkt genommen hat.

Beruft sich doch Harnack (S. 265) zum Beweis, dass Epipha

nius die Didaskalia in der interpolierten Gestalt kannte, auf

Haer. 70, 10, also die Stelle, welche von der Osterfeier handelt

und somit das Hauptzeugnis für die gegenteilige Auffassung

liefert! Ebenso ist es mit dem Verfasser des Opus imperfectum

in Matthaeum zu halten, der in der Gegenwart gewöhnlich als

Zeuge für den ganzen Oktateuch der AK gilt, während die frühe

ren Gelehrten in seinen zwei Citaten teils den älteren, teils den

jüngeren Text fanden. Die Interpolation erstreckt sich, wie wir

gesehen, auf zwei Schriftstücke, auf die Didaskalia und die Di-

dache. Dentgemäss fragt sich weiter, ob sie von verschiedener

Hand herrührt, oder ob eine und dieselbe Person beide Schriften

umgestaltete.

Mit der Zeit ist auch die Frage nach der theologischen

Richtung des Interpolators wiederum zu erörtern, die eben

falls noch nicht mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt ist.

Es gebricht den bisherigen Untersuchungen insbesondere an

einem tieferen Eindringen in die Litteratur des 4. und 5. Jahr

hunderts. Man hat für den Arianismus des Interpolators viel

fach Ausdrücke angeführt, die auch den orthodoxen Vätern ge

läufig sind, und so darf man sich nicht wundern, wenn wieder

holt der katholische Charakter des Werkes behauptet wurde.

Die bisher angedeuteten Probleme beziehen sich auf die

sieben ersten Bücher des Werkes. Nach ihrer Erörterung wird

der Reihenfolge entsprechend das achte Buch zur Behandlung

kommen. Es wird zu untersuchen sein, was sich etwa über

seine Quellen ermitteln lässt, welche Berührungen zwischen ihm

und den anderen Büchern stattfinden, ob sein Redaktor viel

leicht identisch ist mit dem lnterpolator, wann mit seinem An-

schluss an die früheren Bestandteile das Werk zur Vollendung

gelangte.

Die Apostolischen Kanones, die am Ende des achten Buches

stehen und das ganze Werk abschliessen, erheischen eine eigene
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Behandlung. Es handelt sich vor allem um ihren Ursprung,

ob sie insbesondere successive entstanden oder ob sie das Pro

dukt eines einzelnen Autors sind. Und wenn diese Frage ge

löst ist, wird die weitere zu beantworten sein, wie der Sammler

oder Autor der Kanon es zu den AK sich stellt, ob er vielleicht

mit dem Redaktor derselben identisch ist, oder ob die Kanones

durch einen Späteren dem Werke beigefügt wurden.

Wie wir gesehen , liegt die Didaskalia auch arabisch und

äthiopisch vor. Die Orientalen haben ferner eigenartige Kanones

oder Konstitutionen der Apostel. Die Schriften verdienen ebenso

um ihrer selbst willen als wegen ihrer Beziehung zu dem Werke,

welches uns hier näherhin beschäftigt, eine genauere Betrach

tung. Es werden ihnen daher zwei besondere Abschnitte ge

widmet werden.

Endlich sind noch die pseudoignatianischen Briefe in den

Bereich der Untersuchung zu ziehen. Dieselben stehen zu den

AK in engster Verwandtschaft, und wiederholt wurden Pseudo-

ignatius und Pseudoklemens für Eine Person erklärt, die These

aber noch öfter bestritten. Die Erörterung darf um so weniger

unterbleiben, als Pseudoignatius in theologischer Beziehung die

greifbarere Gestalt ist und, falls die Autoren identisch sind,

demgemäss das eine Schriftstück auf das andere ein Licht wirft.

Bevor indessen das Werk selbst in Angriff genommen wird,

mögen die bisherigen Ausgaben noch kurz besprochen werden.

Das oben erwähnte Bruchstück veröffentlichte der Venetianer

C a p e 1 1 i u s. Es besteht aus den Abschnitten VIII, 46 und

II, 27—34, jedoch ohne den Schluss von II, 27 (Ttpoarjxet oüv

xxX.) und den Anfang von II, 28 (xots ets dyabtrjv — ^aXxtpSös

xaE TtuXwpos). Es erschien 1546 in Ingolstadt und wurde in

der Kölner Konziliensammlung von Krabbe 1551 (1, 27—30)

wieder abgedruckt. Die Handschrift, nach welcher die Ueber-

setzung veranstaltet wurde, entstammt der Insel Kreta.

Die Apostolischen Kanones, die den Schluss der Konstitu

tionen bilden, wurden schon etwas früher gedruckt. Die la

teinische Sammlung, bezw. die Uebersetzung der ersten 50 Ka

nones durch Dionysius Exiguus, erschien 1524 in der Konzilien

sammlung von Merlin. Die griechische Sammlung, aber ohne

den Epilog, wurde zuerst 1531 durch Gregor Haloander in seiner

Ausgabe der Novellen herausgegeben , und sie fand fortan in
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die meisten Ausgaben des Corpus iuris civilis und C. i. canonici

sowie in die grösseren Konziliensammlungen Aufnahme. Nebst

dem Epilog veröffentlichte sie 1540 Tilius in dem Codex cano-

num. Die neueste Ausgabe veranstaltete Pitra 1864 in dem

ersten Bande seiner Iuris ecclesiastici Graecorum historia et mo-

numenta p. 1—44. Ueber die weiteren Ausgaben vgl. Bickell

S. 72—74.

Die ersten vollständigen Ausgaben des Werkes erschienen

beide 1563 in Venedig. Der lateinische Uebersetzer ist der

Bischof Karl Bovius von Ostuni. Wie er am Schluss seiner

Vorrede erklärt, war er bestrebt, den griechischen Text mög

lichst genau wiederzugeben, und eine Prüfung seiner Arbeit

zeigt, dass er diesem Grundsatz nicht ungetreu wurde. Welche

Handschriften er benützte, teilt er nicht mit. Nur gelegentlich,

indem er von der Kapiteleinteilung als einer späteren Einrich

tung des Werkes spricht, macht er die Bemerkung, er habe

einen Kodex gesehen, in dem die Kapitel nicht auf dieselbe

Weise abgeteilt und die Rede weniger unterbrochen sei. Die

TJebersetzung wurde 1564 in Paris neu abgedruckt. Sie ging

auch in die Konziliensammlung von Surius 1567 und in die in

Paris 1568 und Köln 1569 erschienenen Ausgaben der Werke

des römischen Klemens über.

Der Herausgeber des griechischen Textes ist Franz Tur-

rianus. Es standen ihm drei alte Handschriften zu Gebote,

eine aus Calabrien, eine aus Sizilien, eine aus Kreta. Letztere

nahm sowohl bezüglich des Alters als hinsichtlich der Güte den

ersten Rang ein, und ihr Text ging fast ganz in die Ausgabe

über. Turrianus sagt in den Prolegomenen (fol. 17) selbst, er

sei iv x'Q exxUTiÜaet axeSöv xaxa Tiavxa dieser Handschrift ge

folgt, und in der That decken sich die beiden Texte fast voll

ständig. Die Vorzüglichkeit der Handschrift und die grosse

Sorgfalt des Herausgebers verleihen der Edition einen hohen

Wert, Die Ausgabe zählt unstreitig zu den besten Arbeiten

des 16. Jahrhunderts. Etwas später veranstaltete Turrianus

auch noch eine lateinische TJebersetzung. Sie erschien 1578 zu

Antwerpen (nicht schon 1573, wie Pitra angiebt) und steht auch

in den Konziliensammlungen von Nicolini 1585 und Binius 1606.

Den griechischen und lateinischen Text des Turrianus wieder

holten Fronto Ducäus in seiner Ausgabe der Canones apostolo
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rum et conciliorum 1618, Labbe und Mansi je im ersten Band

ihrer Konziliensammlungen 1662 und 1759, und Whiston im

zweiten Band von Christianity reviv'd 1711. Auch die Aus

gaben der Apostolischen Väter von Cotelier 1672 und Clericus

1698 und 1724 beschränkten sich auf die Wiedergabe des Tur-

rianischen Textes. Nur veranstaltete jener eine neue lateinische

Uebersetzung und gab dem Texte einen reichen und gelehrten

Kommentar bei, in den auch Konjekturen und, besonders für

die Apostolischen Kanones, Lesarten aus Pariser Handschriften

aufgenommen wurden ; dieser teilte in den Noten zu seiner zweiten

Ausgabe die Lesarten der beiden Wiener Handschriften mit,

die ihm durch den Erzbischof von Canterbury zugekommen

waren. Ebenso endlich Gallandi in dem dritten Bande seiner

Bibliotheca veterum patrum 1767, und zuletzt Migne in dem

ersten Bande der Patrologia graeca 1857. Beide brachten näher-

hin die Ausgabe von Cotelier, bezw. Cotelier-Clericus wieder zum

Abdruck.

Nachdem so die Editio princeps fast drei Jahrhunderte das

Feld beherrscht hatte, unternahm endlich W. Ueltzen eine neue

Rezension. Es gelang ihm, durch Benützung der Mittel, welche

ihm die Ausgaben von Mansi und Cotelier-Clericus 1724 boten,

namentlich durch Verwertung der hier mitgeteilten Lesarten

der Wiener Handschriften, den Text an zahlreichen Stellen zu

verbessern. Bei der Dürftigkeit des ihm zu Gebote stehenden

Apparates und da er die Wiener Handschriften nicht durch

eigene Einsichtnahme, sondern nur aus einer und zwar unzu

reichenden Sammlung ihrer Lesarten kannte, konnten aber an

dererseits Missgriffe nicht ausbleiben. Seine Constitutiones apo-

stolicae erschienen 1853.

Im folgenden Jahre brachte der zweite Band der Analecta

Antenicaena von Bunsen eine Ausgabe, bearbeitet von P. Bot

ticher oder Lagarde, wie der Gelehrte sich in der noch im

gleichen Jahre erschienenen Edition der syrischen Didascalia apo-

stolorum und fortan gewöhnlich nannte. Die Ausgabe bietet

den Text so, dass die Zuthaten des Interpolators der Grundschrift

der sechs ersten Bücher der AK durch Anwendung von kleinerer

Schrift kenntlich gemacht sind ; sie enthält auch die Grundschrift

selbst in griechischer Uebersetzung, und darin besteht ihr Haupt

wert. Im übrigen leidet sie an erheblichen Gebrechen. In der
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Didascalia purior, wie die Grundscltrift genannt wird, ist ein

beträchtlicher Teil des syrischen Textes mit Unrecht übergangen,

und die Auslassung in der Regel nicht einmal angedeutet. In

der Rezension der AK ist der syrischen Grundschrift und der

arabischen Uebersetzung ein ungebührlicher Einfluss eingeräumt.

Sie fiel daher vielfach fehlerhaft aus. Der Bearbeiter scheint

dieses bald selbst gefühlt zu haben. Er betrat wenigstens einen

andern Weg, als er die Constitutiones apostolorum 1862 aufs

neue herausgab. Er hielt sich jetzt an die griechischen Hand

schriften und, indem er vier, eine Petersburger, die beiden Wiener

und eine Pariser, einer genauen Vergleichung unterzog, war er

im stande, eine Ausgabe zu liefern, die man als die erste kri

tische bezeichnen kann. Die Handschriften sind mit muster

hafter Sorgfalt verglichen. Genügend ist indessen auch diese

Ausgabe nicht. Es soll nicht betont werden, dass die Aposto

lischen Kanones, die zweifellos zum Werke gehören, nicht auf

genommen wurden. Aber zwei Punkte sind hervorzuheben.

Einmal sind die verwerteten Handschriften zu einer sicheren

Textesrezension durchaus unzureichend. Sodann fiel Lagarde,

während er in seiner ersten Edition dem Syrer und Araber eine

zu grosse Autorität zuerkannte, jetzt in das entgegengesetzte

Extrem und berücksichtigte sie gar nicht.

Weitere Handschriften waren dem nächsten und jüngsten

Herausgeber bekannt. Pitra, der die AK in das S. 19 er

wähnte Werk aufnahm, war in der Lage, sieben und meist sehr

alte Handschriften in Rom aufzuführen (I, 111). Das Material

wurde indessen in keiner Weise entsprechend verarbeitet. Die

Edition ruht im wesentlichen auf der Arbeit Ueltzens und be

gründet für den Text keinen Fortschritt. Die Fehler Ueltzens

wurden im Gegenteil fast alle beibehalten. Es kommt ihr nur

das Verdienst zu, die Aufmerksamkeit auf die römischen Hand

schriften gelenkt zu haben.

Bei diesem Sachverhalt legte sich mir bei der Untersuch

ung des Werkes zugleich die Veranstaltung einer neuen Aus

gabe nahe. Dieselbe wird voraussichtlich in nicht gar langer

Zeit folgen.



II.

Die Apostolische Didaskalia.

Da die Schrift, von der veränderten Textesgestalt abgesehen,

in welcher sie in den AK vorliegt, bisher nur wenig bekannt ist,

so ist, indem wir zu ihrer Betrachtung schreiten, vor allem ihr

wesentlicher Inhalt mitzuteilen. Ich bin dazu durch die gütige

Unterstützung des Herrn Prof. Dr. Socin in Leipzig, meines

früheren Kollegen, in stand gesetzt, und ich gebe ihn zunächst

ganz nach der syrischen Uebersetzung. Die Frage, ob und in

wieweit die Didaskalia durch diese unversehrt auf uns gekommen,

soll nachher erörtert werden. Nur eine kurze Bemerkung ist

voranzuschicken.

Die Schrift zerfällt in der syrischen Uebersetzung in 26 Ka

pitel. Die Einteilung ist wohl sehr alt. Sie geht, wie wir

später sehen werden, allem nach über die Uebersetzung hinaus

und auf das griechische Exemplar zurück, das dem Uebersetzer

vorlag. Aber sie ist in keinem Fall ursprünglich. Sie ist zu

äusserlich und dem Inhalt zu wenig angemessen, um von dem

Autor selbst herzurühren. Am auffallendsten ist in dieser Be

ziehung die Scheidung zwischen den Kapiteln VII und VIII.

In der Schilderung der Eigenschaften der Bischöfe, welche in

den AK II c. 24 extr. sich ftndet, bricht das eine Kapitel mit

den Worten uij bmponxtxobc, ab, während das andere mit den

Worten u.rj oEvofXuyas beginnt, eine offenbare Zerreissung des

Zusammengehörigen. Unter diesen Umständen hat die Kapitel

einteilung bei der Inhaltsangabe zurückzutreten. Ich werde am

Ende der betreffenden Abschnitte, zugleich mit Bezeichnung des

Umfanges, den dieselben in den AK haben, die Kapitel in Klam

mcrn beisetzen.
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Die Schrift ist überschrieben: Didaskalia d. i. katholische

Lehre der zwölf Apostel und heiligen Schüler unseres Erlösers.

Sie beginnt, indem die Leser als Pflanzung Gottes, in fast wört

licher Uebereinstimmung mit dem Anfang der AK, zum Hören

der Lehre Gottes aufgefordert werden. Die Lehre, die hernach

vorgetragen wird, enthält zunächst die Ermahnung, alles in Ge

horsam gegen Gott zu thun und in allem Gott wohlgefällig zu

sein, und daran schliesst sich eine Abmahnung von Trug und

Ungerechtigkeit und aller schlechten Begierde sowie die Auf

forderung, auch den Feinden Gutes zu thun (c. 1). Auf diese

allgemeinen Mahnungen folgen Mahnungen für gewisse Stände,

die freilich bisweilen etwas weiter gehen, in erster Linie für die

Ehegatten. Der Mann solle seine Frau liebevoll behandeln, nicht

durch Putz und Schmuck anderen Frauen zu einem sündhaften

Verlangen Anlass geben, fleissig arbeiten, und wenn er die Ar

beit etwa nicht zu seinem Lebensunterhalt brauche, nicht um

herschweifen, sondern mit den Gläubigen über die Worte des

Heils sich unterhalten oder zu Hause die heiligen Schriften lesen,

die heidnischen Bücher aber meiden, da sie Gefahr bringen und

da jene alles bieten, was er zu lesen wünschen könne, Geschichte,

Philosophie, Poesie u. s. w. Wenn er dann ausgehe und bade,

solle er nur ein Männerbad gebrauchen. Nachdem ferner Sprichw.

7, 1—27 angeführt worden (c. 2), wendet sich die Rede der

Frau zu. Sie solle dem Mann unterwürfig sein, ihm allein zu

gefallen trachten, nach Sprichw. 31, 10—31 die ihr zukom

menden Arbeiten fleissig verrichten, sich nicht schmücken, um

anderen Männern zu gefallen , mit verschleiertem Haupte ein

hergehen, nicht mit Männern, sondern nur mit Frauen baden,

den Streit mit jedermann und insbesondere mit dem Gatten

meiden (c. 3). Der ganze bisherige Abschnitt ist, wie bereits

angedeutet, in drei Kapitel geteilt. Er deckt sich mit dem ersten

Buch der AK und stimmt mit diesem bis auf einige wenige Zu-

thaten des Interpolators vollständig überein.

Im weiteren Teil werden zunächst die Erfordernisse zum

bischöflichen Amte und die Pflichten des Bischofs dargelegt.

Der Kandidat des bischöflichen Amtes sei tadellos, nicht unter

fünfzig Jahren, in den Wissenschaften gebildet oder wenigstens

der Rede kundig und verständig. In einer kleinen Gemeinde

dürfe jedoch nötigenfalls auch ein jüngerer Mann mit den sonst
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erforderlichen Eigenschaften gewählt werden, da in Israel auch

Knaben zur Königswürde gelangten. Nachdem dann im An-

schluss an I Tim. 3, 2—12 und einige andere Schriftstellen das

Thema noch weiter ausgeführt worden (c. 4. C. A. II, 1—6 extr.),

wird mit Bezug auf Ez. 33, 10—11 von der Pflicht des Bischofs

den Sündern gegenüber gehandelt.

Es wird ausgeführt: da man nach der Taufe die bösen

Werke der Heiden zu meiden habe, so müsse der Bischof mit

dem, der in der Gottlosigkeit beharre, wenn er der Sünde über

wiesen sei, den Verkehr abbrechen (c. 5. C. A. II, 6 extr. — 1 1).

Auf der anderen Seite solle er den Ausgeschlossenen, wenn er

Busse thue, wieder in Liebe aufnehmen, damit er nicht in der

Verzweiflung in der Sünde bleibe, sondern vielmehr sich be

kehre, und er solle sich nicht beirren lassen durch die unbarm

herzige Einrede, man dürfe mit solchen Leuten sich nicht be

flecken; denn nach Ez. 18, 20; 14, 12—14; Sprichw. 5, 22;

Gen. 6— 8 sei diese Forderung in keiner Weise begründet; man

müsse vielmehr den Kranken helfen, und dass man wegen der

Sünden anderer nicht zu Grunde gehe, zeige noch weiter Ez.

18, 1—32 ; 33, 12- 20. Der Bischof solle also die Sünder nach

der Ansstossung prüfen, ob sie Busse thun wollen, ihnen je nach

ihren Sünden ein Fasten von 2—7 Wochen auflegen, sie in ent

sprechender Weise ermahnen und zurechtweisen und in den Tagen

des Fastens für sie beten, damit sie der Verzeihung würdig

werden (c. 6. C. A. II, 12— 18 in.). Der Bischof müsse von

der ihm übertragenen Binde- und Lösegewalt Gebrauch machen.

Er dürfe den Sündern nicht hart und unbarmherzig die Wieder

aufnahme verweigern. Sonst werden sie den Heiden und Häre

tikern zur Beute ; er aber trage nach Jes. 59, 7—8 die Schuld

an ihrem Untergang; nach Matth. 6, 12 verwirke er sogar für

sich den Anspruch auf Verzeihung bei Gott und ziehe er sich

ewige Strafe zu. Wie Gott mit den reuigen Sündern verfahren

wissen wolle, erhelle endlich aus der Geschichte Manasses IVKön.

20—21; II Paralip. 32— 33, dem, als er Busse that, auch der

Götzendienst, die schwerste Sünde, verziehen worden sei, wäh

rend andererseits bewusste und hartnäckige Sündhaftigkeit den

Tod zur Folge habe, wie das Schicksal Amos', des Sohnes Ma- &

nasses, zeige. Unbarmherzigkeit gegen die bussfertigen Sünder
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sei Sünde gegen Gott, weil entgegen dem Verfahren des Herrn

bezüglich der Ehebrecherin Joh. 8, 10—11.

Mit dem Hinweis auf das Beispiel Christi wird einerseits

der Abschnitt über die Behandlung der Sünder geschlossen,

andererseits die Rede von den Eigenschaften des Bischofs wieder

aufgenommen , indem fortgefahren wird : der Erlöser sei den

Bischöfen ein Beispiel, und sie sollen, ihn nachahmend, milde

sein, harmherzig, friedliebend, nicht stolz und nicht anmassend

(c. 7. C. A. II, 18—24 extr.) u. s. w. Indem dann auf die

Pflicht der Bischöfe hingewiesen wird, die kirchlichen Gaben

gut zum Besten der Waisen und Witwen, Notleidenden und

Fremden zu verwalten und allen Bedürftigen zu geben, wird

zugleich ihr Recht erhärtet, sich von den Gaben zu nähren

(c. 8. CA. II, 24 extr. — 25 in.), bezw. die Pflicht der Gläu

bigen, Gaben darzubringen. Dabei wird betont, dass die Gläu

bigen nichts ohne den Bischof thun sollen. Ihre Gaben sollen

sie daher dem Bischof darbringen, entweder selbst oder durch

die Diakonen, und er werde sie gerecht verteilen, wie er die

Bedürftigen auch wohl kenne. Er werde auch bezüglich der

Agapen entsprechend verfahren. Ihm selbst sei dabei sein An

teil auszuscheiden. Der Diakon erhalte zwei Witwenteile, der

Vorstand zwei Doppelteile (d. i. vier Witwenteile). Den Pres

bytern gebe man, wenn man auch sie ehren wolle, was den Dia

konen. Wenn auch ein Lektor da sei, so empfange er zugleich

mit den Preshytern. Einer jeden Würde sollen die Laien also

das Gebührende zu teil werden lassen. An den Bischof sollen

sie sich aber nicht immer selbst, sondern durch den Diakon

wenden und den Bischof um so mebr ehren, als auch im Tempel

nichts ohne den Priester geschah und selbst die Heiden ihre

Priester auf jegliche Weise ehrten. Und wenn der Bischof von

einem Bedrängten etwa keine Kenntnis habe, so solle man es

ihm anzeigen, ohne ihn aber nichts thun, damit ihm nicht

der Vorwurf erwachse, er vernachlässige die Armen. Die Be

schimpfung des Bischofs oder Diakons sei nach Ex. 22, 28;

Luk. 10, 16 eine Beleidigung Gottes, bezw. Christi. Nachdem

dann die Grösse dieser Sünde hervorgehoben worden, wird mit

Begründung der Pflicht, den Bischof mit Gaben zu ehren, fort

gefahren, zugleich aber gewarnt, über die Verwaltung der Gaben

Rechenschaft von ihm zu verlangen. Man solle überhaupt den
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Bischof und den Bruder nicht richten , das Gericht vielmehr

dem überlassen, dem es übertragen sei (c. 9. C. A. II, 25—37

in.). Und mit dieser Mahnung wird zur Behandlung der Streit

sachen der Christen übergeleitet.

Hier wird zunächst das Wort des Herrn Matth. 18,15—16

als Richtschnur vorgehalten und dem falschen Ankläger mit

strenger Strafe gedroht, für den Fall, dass er nach seiner Be

kehrung aufs neue Unruhen errege, sogar mit vollständiger Ab

schneidung vom Leibe der Kirche (c. 10. C. A. II, 37 —43 extr.).

Nachdem ferner vor der Anrufung des Gerichtes der Heiden

und vor der Annahme des Zeugnisses von Heiden gewarnt wor

den, wird dargethan: das Gericht werde gehalten am Montag,

damit bis zum Sonntag der Friede wiederhergestellt sei, und

man solle verfahren ohne Ansehen der Person, gleichsam als

wäre Christus selbst gegenwärtig und als handle es sich um

ewiges Leben oder bitteren Tod. Es sollen beide Teile erscheinen

und beide einer genauen und allseitigen Prüfung unterzogen

werden. Zuerst der Ankläger, und wenn er als Verleumder er

funden werde, solle er auf einige Zeit ausgeschlossen werden,

damit er sich bessere und die anderen sich ein Beispiel nehmen.

Dann solle man ebenso nach Gebühr mit dem Angeklagten ver

fahren. Werde etwa nur eine Person gehört und auf lügnerische

Klagen hin ein Urteil gefällt, so sei man vor Gott des falschen

Zeugnisses schuldig, und vor einem solchen Verfahren haben

sich die Christen um so mehr zu hüten, als sie sehen, mit welch

grosser Vorsicht die heidnischen Richter gegen einen des Mordes

Angeklagten vorgehen. Die Bischöfe sollen daher im Gerichte

nicht eilig sein, vielmehr, bevor die Streitenden vor ihren Richter

stuhl kommen, zwischen ihnen Frieden zu stiften suchen, und

wenn dies nicht gelinge, sofort am ersten Tage sie zu versöhnen

sich bemühen. Als Grund für diese eifrige Bemühung wird u. a.

hervorgehoben, dass der Streit das Volk Gottes vermindere (c. 11.

C. A. II, 43 extr. — 56), und indem dagegen als Pflicht der

Bischöfe betont wird, das Volk Gottes nicht zu zerstreuen, son

dern alle Menschen zu bekehren, wird ein neuer Abschnitt vor

bereitet.

Die gottesdienstlichen Versammlungen, lesen wir hier, werden

schön abgehalten und den Brüdern sorgfältig die Plätze ange

wiesen. Die Presbyter haben ihren Platz im östlichen Teile des
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Hauses, der Bischof in ihrer Mitte; in der anderen Hälfte des

östlichen Teiles (nach den Presbytern) sitzen die Männer; dann

kommen die Weiber. Von den Diakonen stehe einer am Altar,

der andere zunächst an der Thüre, um die Eintretenden zu be

obachten ; später aber dienen sie in der Kirche zumal. Alle

sollen besonders stehen oder sitzen: die Jünglinge, die Alten,

die Knaben (wenn nicht die Väter und Mütter sie zu sich neh

men), die Mädchen, die jungen und die alten Frauen und die

Witwen, und der Diakon habe dafür zu sorgen, dass jeder seinen

Platz einnehme, sowie dass niemand schwätze, schlafe oder lache.

Auch den Fremden , die ankommen , seien die entsprechenden

Plätze anzuweisen. Der fremde Bischof sei zu einer Ansprache

und zur Darbringung des Opfers einzuladen ; und wenn er mit

Rücksicht auf den Bischof der Gemeinde etwa nicht opfern wolle,

solle er das Gebet wenigstens über den Kelch sprechen (c. 12.

C. A. II, 57—58). Der Bischof solle das Volk ermahnen, die

Kirche fleissig zu besuchen, die Laien dieser Pflicht am Sonn

tag mit Hintansetzung alles Uebrigen nachkommen. Andern

falls werden sich die Christen nicht vor Gott verantworten kön

nen, da sie um das Zeitliche mehr sich bemühen als um das

Ewige und da sie in dieser Angelegenheit durch die Heiden

und Juden sich beschämen lassen. Weltliche Geschäfte geben

hier keine Entschuldigung; sie seien für den Christen Neben

sache; die Hauptaufgabe sei für diesen die Religion. Ebenso

nicht die Versammlungen der Heiden, deren Besuch vielmehr

Verderben bringe und dem göttlichen Worte zuwider sei. Wenn

sie aber nicht in der Kirche seien, sollen die Gläubigen ihren

Geschäften sich widmen und nach dem Beispiel der Ameise und

der Biene Sprichw. 6, 6—11 nie müssig sein. Wer nicht ar

beite, solle auch nicht essen. Die Müssiggänger hasse Gott, und

ein Müssiggänger könne nicht Christ sein (c. 13. C. A. II, 59—63).

Nun folgen Abschnitte über die Witwen, ihre Eigenschaften

und Pflichten (c. 14—15. C. A. II, 1-15 extr.), über die Be

stellung und die Aufgaben der Diakonen und Diakonissen (c. 16.

C. A. III, 15 extr. — 19), über die Sorge für die Waisen (c. 17.

C. A. IV, 1—4). Und indem den Bischöfen die Pflicht einge

schärft wird, den Witwen und Waisen ihre Fürsorge zuzuwenden,

werden sie zugleich ermahnt, von den Sündern keine Gaben an

zunehmen. Besser sei es, Hungers zu sterben, als von den Gott-

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 3
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losen zu empfangen. Wenn aber je in der Not von diesen Geld

angenommen werde, solle es nicht zum Ankauf von Speisen,

sondern nur zum Ankauf von Holz verwendet werden (c. 18.

C. A. IV, 5—10). Und nach dieser Darlegung wendet sich die

Rede den Martyrern zu.

Von den um des Glaubens willen verurteilten Christen, wird

hier ausgeführt, solle man sich nicht abwenden, sondern ihnen

von dem Schweisse seines Angesichtes zum Unterhalt und zur

Erleichterung schicken. Von einem Namenchristen aber, der

wegen einer Missethat verurteilt wurde, solle mau sich fern

halten, damit man nicht selbst in Gefahr komme. Jene solle

man unterstützen auch auf die Gefahr hin, selbst ergriffen zu

werden, und die aufnehmen, die des Glaubens wegen fliehen.

Man solle sich freuen, dass man an ihrer Verfolgung Anteil habe,

da der Herr die Verfolgten glücklich preise, und nach seinem

Beispiel selbst alle Leiden geduldig und freudig ertragen (c. 19.

C. A. V, 1—6). Da ein Grund der christlichen Standhaftigkeit

der Glaube an das Leben nach dem irdischen Tode ist, so wird

im weiteren die Lehre von der Auferstehung erhärtet. Indem

zulezt als Wirkung des Martyriums volle Reinheit und Sünde-

losigkeit betont und im Gegensatz dazu von der Taufe bemerkt

wird, dass sie wohl die früheren Sünden auslösche, dass aber

nach ihrem Empfang leicht wieder eine Verschuldung eintrete,

durch Anschauen, Hören oder Reden, wenn auch keine Sünde

zum Tode begangen werde (c. 20. C. A. V, 7—9) wird wieder

zu einem anderen Gegenstand übergeleitet.

Deshalb, fährt die Schrift fort, müsse der Christ eitle Rede

und ungeziemende schimpfliche Worte meiden. Auch an den

Sonntagen, an denen wir uns freuen, dürfe niemand solche Worte

reden, weder heidnische Lieder singen noch die Versammlungen

der Heiden besuchen, weil dort der Name der Götzen genannt

werden könnte, auch nicht schwören und fluchen. Man solle

vielmehr Segenssprüche und Psalmen sprechen, besonders in den

Tagen des Passah, wo nach Mark. 2, 18—20 alle Christen in

aller Welt fasten. Man möge, wenn man faste, für die Zugrunde

gehenden beten, wie auch sie, die Apostel, thaten, als der Er

löser litt. Das Leiden aber habe begonnen am vierten Wochen

tag. Am dritten Wochentag abends habe nämlich der Herr

mit den Aposteln das Passah gegessen, und in der folgenden
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Nacht sei er ergriffen worden. Am Mittwoch sei er im Ge

fängnis geblieben, und an demselben Tage haben die Häupter

des Volkes Rat über ihn gehalten. Am fünften Wochentag

habe man ihn zu Pilatus geführt, und er sei bei ihm im Ge

fängnis geblieben. In der folgenden Nacht , bei Anbruch des

Freitags , sei er bei Pilatus angeklagt und am Freitag selbst

gekreuzigt worden. Sechs Stunden habe er am Freitag gelitten,

und diese Stunden seien als ein Tag betrachtet worden. Dann

seien drei Stunden Finsternis gekommen und haben für eine

Nacht gegolten. Ebenso haben die drei folgenden Stunden,

von der neunten Stunde bis zum Abend, einen Tag gebildet.

Hernach sei die Nacht des Leidenssabbaths gekommen und der

Sabbathtag, und darauf wiederum die drei Stunden der Nacht,

in welchen der Herr ruhte und auferstand, und so sei das Wort

Matth. 12, 40 in Erfüllung gegangen : der Menschensohn müsse

drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde weilen, und das

Wort Ps. 88, 46 : Siehe, du hast meine Tage abgekürzt. Der Herr

aber lehre Jes. 58, 4—5, dass man nicht seinetwegen, sondern der

Brüder wegen fasten müsse, und man solle fasten zu jeder Zeit

am Mittwoch und Freitag, wie Zach. 8, 19 geschrieben sei:

Ieiunium quarta et ieiunium quinta. Die quinta sei nämlich

parasceve, weil man am ersten Tag nicht fasten dürfe, der Sonn

tag also bei der Zahl der Tage des Leidensfastens nicht in Be

tracht komme, sondern die Zählung mit dem Montag beginne.

Man solle aber fasten nicht nach der Gewohnheit des alten

Volkes, sondern nach der neuen Verordnung, die der Herr den

Aposteln gegeben : am Mittwoch, weil er an diesem Tage, näher-

hin in der ihm vorangehenden und zu ihm gehörigen Nacht

ergriffen worden sei ; am Freitag , weil er an ihm gekreuzigt

worden sei. Und an diesen Tagen müsse man immerdar und

zu jeder Zeit fasten, besonders die Brüder aus der Heidenwelt,

die der Herr wegen des Ungehorsams des Volkes von dem Irr

tum der Götzen befreit habe. Das Fasten geschehe aber am

Passah wegen des Frevels der Brüder, die man nach Jes. 66, 5

trotz ihres Hasses Brüder nennen müsse, und man bete für sie,

damit sie durch das Gebet Verzeihung erlangen und sich zu

unserem Herrn Jesus Christus bekehren. — Die Tage des Passah

müsse man also genau erforschen und das Fasten mit aller Sorg

falt beobachten. Man solle beginnen, wenn die Brüder aus dem

3*
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Volke Passah halten , weil auch sie , die Apostel , sofort nach

der Ueberlieferung des Herrn wegen seiner Wegnahme zu trauern

anfingen, am zehnten des Monats, am zweiten Wochentag. Es

haben (da) die Priester und Aeltesten des Volkes bei Kaiphas

sich versammelt und über die Ergreifung und Tötung Jesu Rat

gepflogen. Damit aber die That nicht auf das bevorstehende

Fest falle und das Volk aufrege, haben sie beschlossen, das Fest

solle sogleich stattfinden, und so haben sie drei Tage vor der

Zeit Ostern gehalten, am elften des Monats, am dritten Wochen

tag, indem sie sagten: jetzt, bevor das auswärtige Volk ein

treffe , wollen sie ihn ergreifen , und dann , wenn dasselbe ge

kommen sei, ihn töten vor allen, damit die Sache völlig erkannt

werde und das ganze Volk sich von ihm abwende. Und weil

jener Beschluss am zweiten Wochentag gefasst worden sei und

weil Judas damals bereits seinen Lohn empfangen habe, so gelte

jener Tag als Tag der Ergreifung. Die Christen sollen deshalb

von diesem Tag an bis zum fünften Wochentag fasten bei Brot,

Salz und Wasser, am Freitag und Samstag jedoch ganz ohne

Speise bleiben. Die folgende Nacht sollen sie mit Wachen, Gebet

und Lesung der Schrift in gemeinschaftlicher Versammlung zu

bringen bis zur dritten Stunde, erwartend die Auferstehung des

Herrn. Dann aber sollen sie ihre Opfer darbringen und essen,

weil Christus auferstanden sei, und so solle es gehalten werden

bis zum Ende der Welt. Sie sollen fasten , wenn jenes Volk

Passah halte, am erstenWochentag aber immerdar sich freuen, weil

der Sünde schuldig sei jeder, der seine Seele an diesem Tage

betrübe (c. 21. C. A. V, 10—20).

Nun folgt ein kurzes Kapitel über die Kinderzucht (c. 22),

das aber in den AK bemerkenswerterweise nicht, wie es nach

der syrischen Uebersetzung sein sollte, am Schluss des fünften

Buches, sondern an einem früheren Orte (IV, 11) steht, und

daran schliesst sich ein Abschnitt über die Häresien. Vor allem

solle man, beginnt derselbe, alle Häresien meiden und sie fliehen

wie brennendes Feuer, noch mehr als das Schisma, da sie noch

grössere Verdammung bringen als dieses, das doch, wie die Ge

schichte von Korach, Dathan und Abiron zeige, ins Feuer führe,

und nicht einmal ihre Namen nennen, weil sie Gott nicht nur

nicht verherrlichen , sondern lästern. Den Anfang habe mit

ihnen bereits Simon gemacht, als sie, die Apostel, noch in Je
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rusalem weilten. Als sie dann die Welt in zwölf Teile geteilt

hätten und zu den Heiden gezogen seien, habe der Satan, der wie

früher das Volk so jetzt die Kirche versuche, Kleobius erwählt

und Simon beigesellt, hernach noch andere, und dieselben seien

Petrus nachgegangen, um das Wort zu verkehren. Als Simon in

Rom auf das Gebet des Apostels mit dem Fall von der Höhe

ein Ende genommen , haben zwar viele von ihm sich zurück

gezogen ; aber andere seien geblieben und so habe sich seine

Häresie gebildet. Aber auch durch andere falsche Apostel habe

der Teufel gewirkt, und sie alle haben Ein Gesetz: den Penta-

teuch und die Propheten nicht gebrauchen, den allmächtigen

Gott lästern , die Auferstehung nicht glauben. Viele lehren

auch, man solle nicht heiraten ; andere, man dürfe kein Fleisch

essen ; wieder andere wollen, dass man sich des Schweinefleisches

allein enthalte und nach dem Gesetz sich der Beschneidung

unterziehe (c. 23. C. A. VI, 1—10). Da die Kirche dadurch

in Gefahr gekommen sei, haben die Apostel in Jerusalem sich

versammelt und zur Befestigung der Gläubigen diese katholische

Didaskalia geschrieben. Man solle also anbeten den allmäch

tigen Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus und den hl.

Geist , die hl. Schrift gebrauchen , die Auferstehung glauben,

alle Gaben Gottes mit Dank annehmen und die Ehe eingehen.

Eine Taufe sei genug. Beschneidung und Gesetz verpflichten

nicht, wie einige den Brüdern in Antiochien gegenüber behaup

teten (c. 24. C. A. VI, 11—12). Dann seien die Apostel zum

zweitenmal zu den Kirchen gegangen, um die Gläubigen zu

stärken und mit dem Hinweis auf die Voraussagungen des Herrn

vor den falschen Lehrern zu warnen. Diejenigen, welche nicht

irren, und die, welche vom Irrtum zurückkehren, sollen in der

Kirche belassen werden ; diejenigen aber, welche hartnäckig bei

dem Irrtum beharren, seien ausgeschlossen ; sie seien Häretiker

geworden, und ihnen gelte das Wort des Herrn: Es wird ihnen

nicht vergeben. Nach diesen Grundsätzen seien sie überall ver

fahren (c. 25. C. A. VI, 13—18 extr.).

Galt diese Darlegung vorwiegend den Heidenchristen, so

wendet sich die weitere Auseinandersetzung den Judenchristen

zu, um sie von dem zweiten Gesetz, der Deuterosis, abzumahnen.

Wer von dem Volke, wird bemerkt, zum Glauben an den Er

löser sich bekehrt habe, der solle nicht in den alten Gewohn
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Leiten beharren, indem er Reinigungen, Besprengungen, Taufen

und den Unterschied der Speisen beobachte. Nach Jes. 43,

18—19 habe Gott alles neu gemacht. Das Gesetz allerdings

habe Christus nicht gelöst. Es sei einfach und leicht ; es lege

keine Last auf, kenne nicht den Unterschied der Speisen, die

Rauch- und Brandopfer wenigstens nicht als geboten ; sein

Inhalt lasse sich in wenigen Worten zusammenfassen. Die Deu-

terosis aber sei aufgehoben. Sie sei auch nicht im Anfang ge

wesen, sondern erst durch die Sünde geworden. Als das Volk

trotz der Wunder, die durch die Hand des Moses an ihm ge-

than wurden, zum Götzendienst abfiel, da habe es Gott in sei

nem Zorne mit dem zweiten Gesetz gebunden und schwere Lasten

und ein hartes Joch auf seinen Nacken gelegt: fortwährende

und pflichtmässige Brandopfer , das Gebot der Speisen , Reini

gungen u. s. w. Und da sie ihn wiederum erzürnten, habe er

in der Deuterosis eine ihren Werken entsprechende Blindheit

hinzugefügt, indem er Fluch auf die Kreuzesstrafe legte. In

folge dessen haben sie Christus nicht erkannt, als er kam und

am Kreuze litt, ihn vielmehr für einen des Fluches Schuldigen

gehalten. Davon seien sie durch die Taufe befreit worden. Im

Evangelium sei das Gesetz erneuert und erfüllt und bestätigt,

die Deuterosis aber abgethan worden. Christus habe das schon

vor seiner Ankunft durch die Propheten verkündigt : Jer. 6, 20 ;

7, 21—22; Jes. L, 11—14. Um so mehr habe er die Deutero

sis, als er kam, völlig aufgehoben, indem er nichts von dem

beobachtete, was in ihr verordnet sei, vielmehr Matth. 11, 28

alle zu sich einlud, die mit schweren Lasten gedrückt seien,

und ihnen Erquickung verhiess. Wer ihn also nicht höre, der

gehorche Gott nicht , indem er sich mit den schweren Lasten

des zweiten Gesetzes binde, welche nichts nützen. Der Herr,

welcher beide gegeben habe, bezeuge, dass das Gesetz Leben

sei für diejenigen, welche es beobachten, die Deuterosis aber

eine Fessel und Blindheit, jenes Ps. 1, 2—4; Ez. 20, 10—11,

dieses Ez. 20, 25 und a. a. O. Und wer sich fessele, verdiene

Weh , und ein solcher bestätige auch den Fluch, der auf un

serem Erlöser sei. Die Brüder aus dem Volke mögen daher

die Fesseln abwerfen, mit denen sie sich binden, indem sie auf

Gen. 2, 2—3 sich stützend sagen, der Sabbath gehe dem Sonn

tag voran. Diese Auffassung sei durchaus falsch. Sei denn
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nicht der Sonntag vor dem Sabbath gewesen, der erste Tag vor

dem siebenten ? Oder werden etwa die späteren Söhne gesegnet

und nicht vielmehr die erstgeborenen ? In Wahrheit sei der

erste und letzte Tag gleich ; jeder Tag sei des Herrn. Und

wie wenig Gott wolle, dass man an einem Tag feiere, erhelle

daraus, dass sonst die Väter und vor allen Moses gefeiert hätten,

dass auch Gott selbst mit all seinen Geschöpfen feiern würde,

während er doch immerdar, auch am Sabbath, wirke. Der Sab

bath habe wie vieles andere eine figürliche Bedeutung. Er sei

ein Vorbild der Ruhe, er zeige das siebente Jahrtausend an.

Der Herr habe aber die Vorbilder erfüllt, und er habe die Deu-

terosis nicht bloss in seiner Person abgethan, sondern auch durch

die Römer, indem er durch sie den Tempel und Altar zerstörte

und unter ihrer Herrschaft die Beobachtung des Gesetzes un

möglich machte. Man solle also , wird hier eingeschaltet, alle

Häretiker meiden. Dann wird denjenigen, welche die Satzungen

der Deuterosis über den Samenfluss und den ehelichen Umgang

beobachten, zu bedenken gegeben, dass sie den Fluch über den

Erlöser bestätigen und sich selbst Verderben bereiten, und,

nachdem dies in längerer Ausführung begründet worden, folgt

endlich der Schluss.

Es könnten zwar, wird bemerkt, noch viele andere ähnliche

Auseinandersetzungen gegeben werden. Damit aber die Schrift

nicht zu lange werde, wolle man die Rede beendigen, auf dass

die Lehre wegen der Strenge der Wahrheit nicht etwa nur kurze

Zeit bei ihnen bestehe. Sie mögen über das Gesagte sich nicht

beunruhigen. Auch der Herr spreche Matth. 25, 30—41 streng

zu den Verdammungswürdigen, und Jeremias (23, 29) vergleiche

seine Worte mit Feuer und Schwert. So habe auch die Schrift

reden müssen. Denjenigen aber, welche hören und thun, werde

das Wort wie ein Heilmittel sein, und denjenigen, welche hö

ren und nicht thun, wie Schwert und Feuer. »Daher sei dem,

welcher die Ohren der Herzen öffnen kann zur Aufnahme der

Aussprüche Gottes, welche dargeboten werden durch das Evan

gelium und die Lehre Jesu Christi des Nazareners, der gekreu

zigt wurde unter Pontius Pilatus und in die Ruhe einging, um

Abraham, Isaak, Jakob und allen seinen Heiligen die Vollend

ung der Welt und die Auferstehung der Toten zu verkündigen,

und von den Toten auferstand , um uns kund zu thun und zu
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geben, dass wir ihn als Unterpfand der Auferstehung erkennen,

und in den Himmel aufstieg durch die Kraft Gottes, seines

Vaters, und des hl. Geistes und sitzt zur Rechten des Thrones

des allmächtigen Gottes über den Cherubim, der kommen wird

in Macht und Herrlichkeit, zu richten die Toten und Lebenden :

ihm sei Herrschaft und Ruhm und Herrlichkeit und Reich

und seinem Vater und dem hl. Geiste, (ihm), der war und ist

und sein wird jetzt und von Geschlecht zu Geschlecht und in

ewige Zeit. Amen.« —

Prüfen wir, nachdem wir den Inhalt der Schrift kennen

gelernt, die Uebersetzung auf ihre Treue und Zuverlässigkeit,

so fällt das Urteil nicht ungünstig aus. Sie erweckt durchaus

den Eindruck, dass sie einfach ihre Vorlage wiedergeben wolle.

So weit auch die AK die Didaskalia einfach wiederholen, ist

die Sache völlig klar, da hier eine durchgängige, meist wört

liche Uebereinstimmung besteht. Die Uebersetzung bietet zwar

mehrfach zwei Wörter statt des einen griechischen. So entspricht

dem ol <ivxex6[ievot in der Ueberschrift sperantes et exspectantes ;

dem dTtexeafre I, 1 fugite et abstinete, dem Tiapopöv II, 5 de-

spiciens vel neglegens, dem StSaaxaXov V, 1 magistrum ac prae-

ceptorem *). Die Differenzen sind aber von keinem Belang. Sie

bekunden ebensosehr das Bestreben des Uebersetzers, der Vor

lage möglichst nahe zu kommen, als sie eine Abweichung von

dieser begründen. Für die Stücke, in welchen die AK etwas

anderes bieten als die Didaskalia, fehlt uns allerdings ein solches

Mittel zur Kontrolle. Aber auch hier stellt sich der syrische

Text in einem vorteilhaften Licht dar. So deutlich in diesen

Teilen fast überall der spätere Ursprung der AK ist, so wenig

lässt sich wahrnehmen, dass die Uebersetzung etwas anderes als

ihre Vorlage gebe. Nirgends zeigen sich Spuren einer späteren

Zeit, wie auch Lagarde anerkennt, indem er in den Reliquiae

iuris eccl. antiquissimae gr. 1856 p. IV schreibt : Didascaliam

apostolorum syriace versam . . . nullis posterioris aetatis am-

pullis distentam esse confido ; und dieser Umstand fällt in un

serer Frage sehr schwer ins Gewicht. Damit soll nicht gesagt

werden, dass die Uebersetzung ein völlig adäquater Ausdruck

des Originals sei. Wie in den angeführten Beispielen liebte der

1) Ich ziehe es vor, die bezüglichen Ausdrücke statt in deutscher in

lateinischer Uebersetzung zu geben.
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Uebersetzer auch in ähnlichen Fällen eine kleine Amplifikation.

An einigen Stellen fasste er ferner seine Vorlage unrichtig auf,

und eine neue Ausgabe der Schrift wird darüber Rechenschaft

zu geben haben. All diese Differenzen haben aber keine we

sentliche Bedeutung. Sie haben ihren Ursprung weniger in der

Absicht, eine Aenderung vorzunehmen, als in dem Unvermögen,

die Schrift ganz genau wiederzugeben.

Die Gründe, die uns zu diesem Urteil bestimmen, beziehen

sich in der Hauptsache auch auf die griechische Vorlage des

Uebersetzers. Im ganzen wird daher auch diese als ein ziemlich

getreues Abbild der Schrift zu betrachten sein. Lagarde denkt

in dieser Hinsicht zwar erheblich anders. In den Prolegomenen

zu der Ausgabe in den Analecta Antenicaena p. 36 schreibt er :

Legenti mox apparet, IxSoatv a Syro versam ea quam nunc

graece servatam habemus antiquiorem esse et probiorem, multa

omittens (sic), quae in nostra editione manifesto ab interpola-

tore profecta sunt, multa addens. Bei der Herstellung der Di-

dascalia purior lässt er dementsprechend eine beträchtliche An

zahl von Sätzen, teilweise Stellen von erheblichem Umfang weg,

im ganzen etwa ein Zehntel oder Zwölftel des syrischen Textes,

oder wenn beide Schriften einen verwandten Text bieten, wenn

auch nicht den gleichen, so folgt er den AK, nicht der Didas-

kalia. Es seien nur einige dieser Fälle erwähnt. Die langen

Schriftcitate der Didaskalia erscheinen bei Lagarde meist in der

abgekürzten Fassung, welche sie in den AK haben. In dem

Kapitel über den Wandel der Witwen ist ein Abschnitt (bei

Lagarde III, 8 p. 291) um die Hälfte, ein anderer (III, 14) um

etwa ein Viertel verkürzt. In dem Kapitel über die Aufstellung

der Diakonen und Diakonissen fehlt unter den Beweisgründen

für die Notwendigkeit des Diakonissenamtes wieder etwa die

Hälfte. Der umfangreiche Abschnitt über das Fasten und das

Passah ist um ein gutes Drittel verkürzt. Das Kapitel über

die Kinderzucht wurde ganz weggelassen. Dem Text der AK

wird in dem Abschnitt über die Feindesliebe der Vorzug gegeben.

Das Verfahren ist sicherlich in dem Umfang unstatthaft,

in dem es zur Anwendung gelangte. Gründe für dasselbe sind

nicht zu finden. Lagarde selbst hat sein Vorgehen nicht er

härtet. In der Regel deutete er nicht einmal an, dass der Syrer

mehr oder etwas anderes bietet, als man nach seiner Ausgabe
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erwarten könnte. Meines Erachtens sind die Auslassungen und

die Bevorzugung des Textes der AK überhaupt nicht zu recht

fertigen. An nicht wenigen Stellen lässt sich auch geradezu

beweisen, dass die gestrichenen Sätze oder der hintangesetzte

Text echt oder ursprünglich sind. Bei den Schriftcitaten kommt

insbesondere in Betracht, dass in den AK die langen Stellen

nicht bloss abgekürzt, sondern bisweilen auch andere Schrift

stellen eingeschaltet wurden, Zuthaten, welche in der Didaskalia

regelmässig fehlen, die aber der Syrer sich zweifellos nicht hätte

entgehen lassen, wenn er sie vorgefunden hätte. In einem der

gestrichenen Abschnitte in dem Kapitel über das Passahfasten

kommt der Satz vor: Denn der Sünde schuldig ist jeder, welcher

seine Seele betrübt am ersten Wochentag, und dass diese Worte

ursprünglich sind, zeigt ebensowohl das Citat des Epiphanius

H. 70, 11 als ihre Umbildung durch den Bearbeiter der AK

(V, 20). In dem Abschnitt über die Feindesliebe bietet die Di

daskalia nach einer Quelle, über die später zu handeln sein wird:

Liebet diejenigen, welche euch hassen, und betet für die, welche

euch schmähen , und ihr werdet keinen Feind haben ; die AK

geben die Stelle im engen Anschluss an die hl. Schrift, Matth.

5, 44—45 ; und es bedarf wohl keiner weiteren Auseinander

setzung, dass diese Fassung die jüngere ist und nicht dem Ver

fasser der Didaskalia, sondern ihrem Interpolator angehört. Die

Didascalia purior in den Analecta Antenicaena bedarf daher

vielfach einer Berichtigung. Dieselbe wird wohl die neue Re

konstruktion der Didaskalia bringen, welche Lagarde nach einer

anderweitigen Andeutung ' vorbereitet.

Indessen sind zweifellos nicht bloss viele der fraglichen

Stellen als echt anzuerkennen; der überlieferte Text darf viel

mehr im ganzen diesen Anspruch erheben. Jedenfalls ist ihm

mit dem blossen Mittel der inneren Kritik, auf die Lagarde sich

beschränkte, nicht ernstlich beizukommen. Eine nähere Prüfung

der Schrift zeigt ziemlich sicher, dass die Stelleu, die etwa als

Interpolationen oder aus anderen Gründen auf den ersten An

blick in Frage zu stehen scheinen, doch nicht so leicht preis

zugeben sind.

Es ist hier zu erwägen, dass Kunst in der Anlage und Sorg-

1) Clementina 1865 p. (8).
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falt in der Ausführung allem nach nicht in der Schrift zu suchen

sind. Der Autor hatte wohl im allgemeinen sein Ziel und seinen

Plan, und unsere Inhaltsangabe dürfte darüber keinen Zweifel

lassen. Er wollte im wesentlichen zur Darstellung bringen, was

ihm für das Verhalten der Christen und für die Verwaltung

der Kirche notwendig zu sein schien, und er teilte den Stoff

nach den Hauptgesichtspunkten in verschiedene Abschnitte. Aber

innerhalb der Abschnitte fehlt vielfach eine geordnete Dispo

sition , und die Verbindung der Abschnitte unter einander ist

mangelhaft. Der Autor liess sich dort allzusehr gehen und ge

währte seiner Vorliebe für Digressionen beträchtlichen Spiel

raum. Dazu ist die Darstellung von grosser Breite und Weit

schweifigkeit, und so konnte es nicht an Wiederholungen fehlen.

Und was den anderen Punkt anlangt, so bemühte er sich zwar,

zwischen den einzelnen Abschnitten eine Verbindung herzustellen.

Die Aufgabe gelang ihm aber nur unvollkommen. Die Verbin

dung ist in der Kegel äusserlich und erkünstelt. Mehrfach fehlt

sie ganz, wie bereits der Inhaltsangabe zu entnehmen ist. Wahr

scheinlich vermochte der Autor es nicht, in einigen Fällen einen

Uebergang zu gewinnen ; in anderen beabsichtigte er es wohl

nicht, und er konnte um so eher darauf verzichten, als die Ein

führung der Schrift als Enuntiation der Apostel das Verfahren

einigermassen begünstigte.

Ziehen wir diese Eigentümlichkeit des Autors in Betracht,

so kann es nicht besonders befremden, dass ein Gedanke in der

Schrift zum zweiten- und drittenmal wiederkehrt, dass der Ge

dankengang durch einen Satz oder einen kleinen Abschnitt unter

brochen wird, dass ein Abschnitt nicht an dem geeignetsten

Platz steht u. dgl. Auf derartige Gründe hin ist daher auch

nicht leicht eine Stelle oder ein Abschnitt als etwaige Inter

polation auszuscheiden.

Bei diesem Sachverhalt darf man insbesondere an der eigen

tümlichen Stellung des Kapitels über die Kinderzucht, zwischen

den Kapiteln über das Fasten und die Häresien, sich nicht all

zusehr stossen. In keinem Fall hat man ein Recht, das Kapitel

einfach zu streichen, wie es Lagarde that; denn dasselbe wird

in der Hauptsache auch durch die AK (IV, 11) und die äthio

pische Didaskalia (c. 21) überliefert. Hier steht es allerdings

an einem anderen Orte. In den AK ist es dem vierten Buch
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eingereiht, und da dieses, wenigstens nach seiner Ueberschrift

und am Anfang, von der Fürsorge für die Waisen handelt, so

könnte man diese Stellung für die bessere und ursprünglichere

halten. Bei näherer Prüfung .wird man indessen anders urteilen.

Das Kapitel schliesst sich nicht sofort an den Abschnitt über

die Sorge für die Waisen an. Auf diesen folgt vielmehr zu

nächst der Abschnitt über die Annahme der Gaben (IV, 5—10).

Mit der Stellung in den AK steht es demgemäss nicht viel

besser. Die Kapitel 18—21 der Didaskalia entbehren überdies

nicht eines gewissen Zusammenhanges. Die Kapitel 12—14 des

vierten Buches der AK, welche auf den fraglichen Abschnitt

folgen , sind andererseits gegenüber der Didaskalia völlig neu.

Der Interpolator hat hier also stärker in seine Vorlage einge

griffen, und unter diesen Umständen ist es nicht unwahrschein

lich, dass er dem in Rede stehenden Kapitel eine andere Stel

lung gab. Die Annahme hat noch eine besondere Stütze in

dem Inhalt der beigefügten neuen Kapitel, namentlich des nächst

folgenden (12). Da hier von den gegenseitigen Pflichten der

Sklaven und Herren die Rede ist, so lag es nahe, den Abschnitt

über die Pflichten der Eltern gegen die Kinder anzureihen. Die

Ordnung der Didaskalia darf daher als die ursprüngliche gelten.

Es verhält sich hier nicht anders als mit dem Abschnitt C. A.

VI, 14—15% welcher, soweit er mit der Didaskalia zusammen

trifft, bereits VI, 12 stehen sollte, seine spätere Stellung aber

zweifellos durch den Interpolator erhielt.

Die Didaskalia erscheint insoweit in einem günstigen Lichte.

Doch sind wir mit ihrer Prüfung noch nicht zu Ende. Wie in

der folgenden Abhandlung näher zu zeigen sein wird, lagen

zwei altchristlichen Autoren nicht, wie in der letzten Zeit ge

wöhnlich angenommen wurde, die AK in ihrer gegenwärtigen

Form vor, sondern eine Textesgestalt der Schrift, welche der

Didaskalia jedenfalls viel näher stand als jene, wenn sie mit ihr

je nicht ganz identisch gewesen sein sollte. Die Schrift ist da

her noch mit den einschlägigen Citaten zu vergleichen.

Es kommen hier vor allem die Stellen in Betracht, welche

Epiphanius in der Abhandlung über die Audianer, H. 70, 10

— 11, aus der Diataxis der Apostel anführt. Nachdem der

Kirchenvater bemerkt, dass die Audianer sich für ihre Oster-

praxis auf die Diataxis der Apostel berufen, und hinzugefügt,
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dass sie die Stelle über das Passah schlecht deuten und ihr einen

fremden Sinn unterlegen, fährt er fort : 'Opt^ouat yap ev x^j aüx^j

Ataxd^et ol öbtoaxoXot, oxt u[tets ^rj tpTjtptJ^e.te, aXXd Ttotetxe, öxav

oE aSeXtpoE u[iöv oE ex Tteptxo[ifjs, u-ex' aoxöv aua Ttotetxe (c. 10).

Zur Widerlegung der Audianer wird dann geltend gemacht, es

heisse in der Schrift nicht : eure Brüder in der Beschneidung,

sondern: aus der Beschneidung; es handle sich also nicht um

Anschluss an die Juden, sondern um Anschluss an die aus der

Judenwelt bekehrten Christen, welche damals in der Kirche die

Führerschaft behaupteten und denen demgemäss die übrigen

Christen im Interesse der Einheit folgen sollten. Die Verord

nung ziele also auf die Erhaltung der Einheit, wie die Apostel

andeuten, indem sie sagen: Kdv xe TiXavrjfr&at, \trßk ö[üv ue-

Xexw. Es ergebe sich aber aus den Worten selbst, welche dort

stehen, ein Widerspruch. (Daaxouat ydp xt}v dypuTtvEav tpepetv

[ieaa^6vxcov xöv d^u[twv. Das sei nach der kirchlichen Zeit

rechnung nicht immer möglich. Und um diese Behauptung zu

begründen, wird des weiteren (c. 11) bemerkt, dass drei Punkte

bezüglich des Passah zu beobachten seien : der Lauf der Sonne

wegen des Sonntags und des Monats, der Mondlauf wegen der

Verordnung des Gesetzes, dass am 14. Mondtag das Passah geopfert

werden solle. Es könne also nicht vor der Tag- und Nacht

gleiche begangen werden. Das werde aber bei den Juden nicht

beobachtet, die überhaupt um eine so genaue Ordnung sich nicht

bekümmern. Wenn übrigens dieser Punkt auch sorgfältig zu

erforschen sei, so gelte das Wort der Apostel doch nicht dieser

Erforschung und Genauigkeit, sondern der Eintracht; und wenn

die Apostel, wie jene glauben, verordneten, das Passah sei mit

den Feinden Christi zu halten, um wie viel mehr gezieme es

sich, zur Aufrechterhaltung der Einheit es mit der Kirche zu

feiern, damit die Einheit nicht verletzt werde? Wie das aber

geschehen könne? Dieselben Apostel sagen nämlich: "Oxav

exetvot euwxwvxat, Ö[tets vrjaxeüovxes unip aoxwv ttevfreüxe, öxt ev

x^j ^uipa xfjs eopxfjs xöv Xptaxov eaxaüpwaav xat oxav auxoE

Ttev9öat xa d^uua eatKovxes ev raxptatv, u[iets euwxetafre. Es

könne sich aber treffen, dass die Juden die Azymen am Sonn

tag nehmen. Mit Anbruch des Sonntags nämlich können sie

das Passahlamm schlachten ; am A bend des vorausgehenden Sab-

baths dürfen sie das nicht thun. Wenn sie also nach dem
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Schlachten zum Essen sich erheben, wie können da die Christen am

Sonntag trauern und fasten, da sie wieder in der Diataxis hören :

'O xaxwv iauxoö ttjv tjn)xijv ev xuptax^j kntxazapaz6c, eaxt z& {kw ?

Der Abschnitt enthält fünf oder, wenn wir die beiden ersten

zusammenfassen, vier Stellen aus der Diataxis der Apostel. Die

erste betrifft die Zeit des Passah. Die zweite redet von der

Vigil in der Mitte der Azymen. Die dritte besagt, dass, wenn

die Juden essen, die Christen für sie fasten und trauern und

umgekehrt. Die vierte spricht den Fluch über das Fasten am

Sonntag. Wie verhalten sich die Stellen nun zu unserer Di

daskalia? Wir prüfen sie in umgekehrter Reihenfolge.

Bei der letzten Stelle liegt die Sache ziemlich einfach. Die

Didaskalia bietet : Denn der Sünde ist schuldig jeder, der seine

Seele am ersten Wochentage betrübt (oder kasteiet). Der zweite

Teil des Satzes stimmt mit dem Citat genau überein. Nur steht

bei Epiphanius der Sonntag statt des ersten Wochentags. Es

ist aber klar, dass der Ausdruck der Didaskalia der ältere ist,

nicht der des Kirchenvaters. Der andere Satzteil liegt bei Epi

phanius zwar in verschiedener Fassung vor. Dass er aber auch

hier die Vorlage änderte, zeigen bie AK, deren Worte Ivoxos

ydp &\tapziac, eaxat (V, 20) sich vollständig mit denen der Di

daskalia decken. Das Zusammentreffen schliesst jeden Zweifel aus.

Die zweitletzte Stelle berührt sich am meisten mit dem Satz

der Didaskalia: Und wiederum auch am Freitag sollt ihr für

sie fasten, weil sie an ihm mich gekreuzigt haben, während

ihres Azymenfestes, wie es in David vorausgesagt ist: An ihren

Festen haben sie gelegt ihre Zeichen und haben es nicht ver

standen (Ps. 73, 4. 5). Der Wortlaut ist ziemlich verschieden.

Auch der Inhalt ist nicht ganz der gleiche. Der scharfe Gegen

satz, in welchem bei Epiphanius das Fasten der Christen zu

dem Essen der Juden steht , ist der Didaskalia fremd. Der

zweite Satzteil, das Essen der Christen während der Trauer der

Juden, fehlt sogar gänzlich. Man könnte unter diesen Umständen

zweifeln, ob Epiphanius die Stelle überhaupt meine, und da er

hier nicht wie sonst die Diataxis selbst als seine Quelle nennt,

sondern sich nur auf die Apostel beruft, so könnte man an sich

an eine andere, jetzt verlorene apostolische Schrift denken. In

dessen will mit den Worten : Xeyouat ol aüxoE dn6azoXot, doch

wahrscheinlich auf die in dem Abschnitt wiederholt genannte
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Diataxis verwiesen werden, und bei aller Verschiedenheit treffen

die Stellen überdies wieder so sehr zusammen, dass sie mit

Grund auf einander bezogen werden. In beiden ist von einem

Fasten der Christen für die Juden die Rede; in beiden wird das

Fasten mit der Kreuzigung des Herrn begründet; in beiden

werden die Azymen erwähnt. Es kann sich daher wohl nur

darum handeln, die Verschiedenheiten zu erklären, und wir

werden kaum fehl gehen, wenn wir den Grund bei Epiphanius

suchen. Der Kirchenvater bedient sich in Anführung von Stellen

fremder Schriften überhaupt einer bemerkenswerten Freiheit.

Wir haben ihn bereits von dieser Seite kennen gelernt. Man

vergleiche weiter, wie er H. 37, 3 Ps. 106, 23—24, H. 37, 8

II Kor. 11, 3, H. 38, 5 I Job. 3, 10. 12 und Matth. 23, 35,

H. 59, 12 Num. 20, 14. 17; 21, 22, H. 62, 6 Jes. 42, 1—4

anführt *). Hier insbesondere konnte er durch das Interesse

seiner Beweisführung sich veranlasst fühlen, der Stelle eine etwas

andere Fassung zu geben, und wie schwer dieser Punkt ins Ge

wicht fällt, zeigt namentlich die gewaltthätige und offenbar un

richtige Deutung der ol ix TteptxouTjs am Anfang des Abschnittes.

Das gleiche Interesse mochte ihn auch bestimmen, den zweiten

Satzteil seinerseits beizufügen, und es konnte das um so eher

geschehen, als der Satz nur die Kehrseite des vorausgehenden

ist. Zudem verrät das Citat durch seinen Wortlaut ziemlich

deutlich selbst, dass die betreffende Stelle nicht genau wieder

gegeben wurde. Die Didaskalia ist klar. Sie will, dass man

für die Juden am Freitag, bezw. Karfreitag faste, weil die Juden

an diesem Tage den Herrn kreuzigten. Epiphanius spricht über

haupt vom Passahfasten ; aber auch er begründet es mit dem

Hinweis auf den Vorgang am Karfreitag.

Die dritte Stelle bereitet keine Schwierigkeit. Sie besteht

aus ein paar Worten, und diese finden sich am Schluss des

ganzen einschlägigen Abschnittes der Didaskalia in dem Satze:

Also fastet dann, wenn das Volk (der Juden) Passah feiert,

und vollendet eifrig eure Vigilie innerhalb der Azymen.

1) Die gleiche Wahrnehmung haben auch andere gemacht R. Hand

mann, Das Hebräer-Evangelium 1888 S. 41 (Texte und Untersuchungen

hg. v. Gebhardt und Harnack V, 3) bemerkt: Die wenigen Fragmente,

welche Epiphanius (aus dem Hebräer-Ev.) giebt, sind ungenau und nach

lässig citiert; es finden sich sogar zwei verschiedene Anfänge dieses

Evangeliums.
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Anders steht es mit der letzten oder ersten Stelle. Wie aus

der Inhaltsübersicht (S. 35 f.) erhellt, trifft die Didaskalia wohl in

der Hauptsache mit dem Citat zusammen. Aber sie hat nicht

das nachdrucksvolle »Rechnet nicht« an der Spitze des Satzes;

es fehlen in ihr auch die Schlussworte : »Und wenn sie auch

irren, so bekümmert euch nicht darum.« Die Differenz ist be

merkenswert, weil sie sich nicht, wie bei der vorletzten Stelle,

aus dem polemischen Eifer des Kirchenvaters erklären lässt.

Die Zusätze heben ja die von ihm bekämpfte Praxis stärker

hervor. Hier sind wir also genötigt, eine Verschiedenheit der

Diataxis des Epiphanius von unserer Didaskalia anzuerkennen.

Auf welcher Seite liegt aber das Ursprüngliche? Wurden die

Worte in der Didaskalia wegen ihrer Schärfe gestrichen? Der

Gedanke ist nicht abzuweisen. Möglich ist aber auch, dass die

Worte in einigen Exemplaren zur Erläuterung beigefügt wurden.

Eine sichere Entscheidung wird nicht mehr zu geben sein. Der

Fall thut aber, wie er gelöst werden mag, dem Text der Di

daskalia keinen erheblichen Eintrag. Es handelt sich um einige

wenige Worte, und zwar um Worte, die nichts Neues enthalten,

sondern die Stelle nur erläutern. Im übrigen stimmt das Citat

mit dem syrischen Text überein.

Man könnte versucht sein, noch eine weitere Stelle bei Epi

phanius hier geltend zu machen. In der Darstellung der kirch

lichen Disziplin seiner Zeit Expos, fid. c. 21 schreibt er: Su-

va^ets Se eTUxeÄou[ievat zotyß.eiaai etatv ara) xwv ditoaxoXwv xe-

xpaSI xoä Ttpoaaßßaxq) xat xuptaxrj. xexpaSt Se xaE iv Ttpoaaßßaxw

ev vrjaxeta ews wpas evaxrjs, iTtetSrjTtep eratpwaxoua'rj xexpaSt auv-

eXr^xhj 6 xuptos xaE xtj) Ttpoaaßßaxw eaxaupcMhj, xaE TtapeSwxav

ol dn6axoXot ev xaüxats vrjaxetas eraxeXeta{te. Grabe (Spici-

legium 1700 I, 53) folgerte in der That aus der Stelle, dass

hier eine Differenz zwischen unseren AK und der alten Form

der Schrift zu erkennen sei, weil in jenen von einer gottesdienst

lichen Feier am Mittwoch, Freitag und Sonntag nicht die Rede

sei, und die Bemerkung könnte auch auf die Didaskalia ausge

dehnt werden, da diese von jenen gottesdientlichen Versamm

lungen ebensowenig etwas enthält. Wie mir scheint, liegt in

dessen dazu keine Nötigung vor. Die Worte xay^zlaat dTTtö

xwv dbtoaxoXwv können zunächst allerdings im Sinne eines Hin

weises auf die Diataxis gefasst werden, und dies um so mehr,
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als im zweiten Teil der Stelle sichtlich auf die Schrift Bezug

genommen ist. Wenn wir aber erwägen, dass die'Diataxis selbst

nicht genannt wird, weder hier noch im weiteren Verlauf des

Abschnittes ; wie sehr die Kirchenväter geneigt sind, Bräuche

ihrer Zeit auf apostolischen Ursprung zurückzuführen, und wie

leicht Epiphanius zu der angeführten Darstellung eben durch

den Umstand veranlasst werden konnte, dass das, was er von

dem Fasten am Mittwoch und Freitag sagt, in der Didaskalia

wirklich steht, so werden wir von jener Deutung absehen dürfen,

ja müssen.

Der zweite in Betracht kommende Autor ist der Verfasser

des Opus imperfectum in Matthaeum. Derselbe schreibt zu

Matth. 6, 3: Aliter certe, sicuti apostoli interpretantur in libro

Canonuni, qui est de episcopis: dextra est populus christianus,

qui est ad dextram Christi, sinistra autem omnis populus, qui

est ad sinistram. Hoc ergo dicit: ne Christianum facientem

eleemosynam, qui est dextra, infidelis aspiciat, qui est sinistra;

Christianus autem si Christianum viderit eleemosynam facien

tem, non est contra Christi praeceptum, quoniam ambo dextra

sunt (Migne, PG 56, 707). Die Stelle bezieht sich auf die Worte,

mit denen in der Didaskalia die Mahnung begründet wird, die

Almosen empfangende Witwe solle für den Geber beten und

seinen Namen verbergen: »damit seine Gerechtigkeit bei Gott

sei und nicht bei den Menschen, wie es im Evangelium heisst:

Wenn du Almosen giebst, so wisse deine Linke nicht, was deine

Rechte thut, damit nicht, wenn du den Namen offenbarst, in

dem du für den Geber betest, sein Name kund werde und zu

den Ohren der Heiden komme und ein Heide ihn höre, da dieser

doch ein Mann der Linken ist« Eine wörtliche Uebereinstim-

mung ist nicht vorhanden. Sie ist aber auch nicht zu erwarten,

da das Opus imperfectum offenbar kein eigentliches Citat geben

will. Es genügt ein Zusammentreffen in der Sache, und dieses

liegt wirklich vor.

Die Prüfung der Didaskalia an den abhängigen Schriften

ergiebt hienach für die Identität des Textes keine volle Sicher

heit. Bei Epiphanius lässt eine Stelle einigen Zweifel zurück;

eine zweite weist sogar auf Verschiedenheit hin. Die Differenz

ist indessen inhaltlich von keiner Bedeutung. Sie ist auch aus

dem Grunde nicht hoch anzuschlagen, da wir die Schrift, wenn

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 4
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auch in einer im allgemeinen treuen Uebersetzung, so doch nicht

in der Ursprache besitzen und die Citate des sie benützenden

Schriftstellers sich nicht gerade durch Genauigkeit auszeichnen.

In der Hauptsache treffen die Citate vielmehr mit der Schrift

zusammen. Der überlieferte Text darf daher im ganzen als ein

zuverlässiger angesehen werden. —

Gehen wir zu der Frage nach dem Ursprung der Schrift

über und suchen wir vor allem ihre Zeit zu bestimmen , so

werden hauptsächlich die Abschnitte über die kirchliche Ver

fassung, die Häresien, das Passahfasten und die Bussdisziplin

ins Auge zu fassen sein.

Bezüglich des ersten Punktes ist zu berücksichtigen, dass

als allgemein bestehende hierarchische Stufen nur der Episkopat,

der Presbyterat und der Diakonat erwähnt werden. Einmal

wird wohl auch des Subdiakons und des Lektors gedacht, jenes,

indem in der Beziehung der Worte I Kön. 8, 10—17 auf den

Bischof diesem gestattet wird, sich Presbyter als Ratgeber und

Diakonen und Subdiakonen als Gehilfen im Dienste zu nehmen,

dieses bei der Gabenverteilung. Die bloss einmalige Erwähnung

beweist aber auch, dass die Stufen noch nicht ganz und überall

sich eingebürgert hatten, sondern erst in den Anfängen begriffen

waren. Bei dem Lektor zeigen dieses noch besonders die Worte

an, mit denen er eingeführt wird: wenn aber auch ein Lektor

da ist. Der Subdiakonat war aber sicherlich noch weniger weit

entwickelt, da er sonst in dem Abschnitt über die Gabenver-

verteilung nicht leicht zu übergehen war. Möglicherweise stand

er in der Schrift ursprünglich gar nicht, sondern kam er erst

durch Versehen eines Abschreibers in dieselbe. Die Didaskalia

setzt also Verhältnisse voraus, welche um die Mitte des dritten

Jahrhunderts bereits überholt waren. Der Lektorat bestand da

mals sicher in allen ansehnlichen Gemeinden. Ebenso lässt sich

annehmen, dass damals wenigstens der eine und andere der wei

teren niederen Ordines zu einer gewissen Verbreitung gelangt

war, wenn auch die römische Gemeinde vielleicht die einzige

war, welche sie alle besass. Die Didaskalia kennt aber höch

stens noch den Subdiakonat. Alle übrigen Stufen bleiben gänz

lich unerwähnt, und bei diesem Sachverhalt ist die Schrift mit

Grund nicht etwa der zweiten , sondern vielmehr der ersten

Hälfte des dritten Jahrhunderts zuzuweisen. Es mag hier daran
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erinnert werden, dass die Klementinischen Homilien in dieser

Beziehung verwandte Verhältnisse darbieten. Sie erwähnen stets

nur Bischof, Presbyter und Diakonen. Man vergleiche nament

lich den Abschnitt über die Sustentation der kirchlichen Vor

steher III, 70—71.

Auf jene Zeit weist auch der Abschnitt über die Häresien

hin. Es darf zwar nicht betont werden, dass als Häretiker nur

Simon und Kleobius genannt werden. Die Beschränkung war

durch die Fiktion von dem apostolischen Ursprung der Schrift

geboten, und der Verfasser der Didaskalia hat diesem Umstand

sorgfältiger Rechnung getragen als der Interpolator. Bedeut

samer ist die Zurückhaltung, welche die Schrift in ihren Mit

teilungen über die Lehren der Häretiker beobachtet. Wie aus

der Inhaltsangabe erhellt, beschränkt sich die Polemik auf den

Gnosticisuius und Judaismus. Dagegen bleibt der Monarchianis-

mus, der am Ende des zweiten und am Anfang des dritten Jahr

hunderts die Kirche beunruhigte, und zwar in seinen beiden

Richtungen, als Ebionitismus und Patripassianismus, völlig ausser

Spiel. Das Moment ist nicht zu übersehen. Man würde aller

dings zu weit gehen, wenn man mit Rücksicht auf dasselbe die

Didaskalia noch vor dem Ausbruch der monarchianischen Be

wegung ansetzte. Wenn die Schrift in Syrien oder Palästina

entstand, so erklärt sich das Schweigen auch noch in den ersten

Dezennien des dritten Jahrhunderts, weil die theologische Frage,

soweit unsere Kenntnis reicht, dort längere Zeit keine grössere

Bewegung hervorrief. Aber immerhin verbietet uns das Mo

ment, weiter im dritten Jahrhundert herabzugehen, da sonst das

Schweigen über die monarchianische Frage immer unbegreif

licher wird. Wie die Geschichte Berylls von bostra und die

Synode von Bostra 244 zeigen, wurde die Angelegenheit im

fünften Jahrzehent auch in den dortigen Gegenden verhan

delt. Zu noch grösseren Streitigkeiten gab etwas später Paul

von Samosata Anlass, und wenn die Bewegung gleichwohl in

der Schrift keinerlei Ausdruck erhielt, so darf es als sicher

gelten, dass sie noch vor der Mitte des dritten Jahrhunderts

entstand. Oder sollte der Verfasser vor dem Monarchianismus

etwa nicht gewarnt haben, weil er selbst Monarchianer war?

Das ist um so weniger anzunehmen, als er sonst wahrscheinlich

die entgegengesetzte Lehre bekämpft hätte. In Wahrheit ist

4*
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er kein Monarchianer. Er ist aber auch kein Gegner des Mon-

archianismus, weil ihm die monarchische Frage überhaupt noch

unbekannt ist.

Noch ein anderes Moment ist hier anzuführen. Die Di-

daskalia enthält einmal die Erklärung, dass Eine Taufe genüge.

Die Worte kehren sich indessen nicht gegen die Ketzertanfe

oder gegen die Wiederholung der Taufe, wenn sie ausserhalb

der katholischen Kirche gespendet war, sondern beziehen sich auf

jüdische Verhältnisse. Die Frage der Ketzertaufe ist vielmehr

noch unbekannt, und dass sie nicht berührt wird, obwohl die

Schrift ganz dazu angethan war, sie zu erörtern, ist für die

Zeitfrage wiederum bedeutsam.

Gegen das Resultat, das sich uns im bisherigen ergeben

hat, spricht nicht die Stellung der Schrift zu der Bussfrage.

Harnack (S. 242) glaubte zwar die Didaskalia aus diesem Grunde

für nachnovatianisch erklären und dem letzten Drittel des dritten

Jahrhunderts, näherhin den Jahren 260—302, zuweisen zu sollen.

Nach kurzer Zeit ist er zwar von diesem Urteil zurückgekommen.

Indem er in der Abhandlung über die Quellen der sog. Apost.

Kirchenordnung *) die in der Didaskalia zu Tage tretende kirch

liche Verfassung berücksichtigt , fand er sich veranlasst , die

Schrift eher der ersten als der zweiten Hälfte des dritten Jahr

hunderts zuzuerkennen. Aber die Art und Weise, wie er sich

mit den Teilen der Schrift auseinandersetzte , welche ihm vor

mals auf eine spätere Zeit hinzuweisen schienen, ist mehr als

fraglich, und demgemäss bleibt, wenn anders der Grund stich

haltig ist, auf dem sie ruht, eigentlich seine frühere Datierung

im Recht. Wie früher, so erklärte er nämlich den bezüglichen

Abschnitt der Didaskalia auch später noch für antinovatianisch.

Nur glaubte er ihn jetzt als Zusatz eines Dritten betrachten

zu dürfen , und er meinte , für diese Auffassung auf den Her

ausgeber sich berufen zu können. Lagarde spricht in der That,

wie wir oben S. 41 gesehen haben, von Zusätzen und Auslass

ungen. Aber er hält andererseits, wie seine Didascalia purior

zeigt, den fraglichen Teil in der Hauptsache für ursprünglich,

und in der That ist nicht einzusehen , wie er anders als mit

Willkür und mit Gewalt aus der Schrift sollte gänzlich zu be

seitigen sein.

1) Texte und Untersuchungen II 1886 S. 7G.
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Wenn aber der Abschnitt an sich nicht zu beanstanden

ist, so ist dagegen die Deutung fraglich, die man ihm gegeben

hat. Es liegt schlechterdings kein zwingender Grund vor, ihn

als eine Polemik gegen Novatian zu betrachten. Die Frage

nach der Wiederaufnahme der Sünder, auf die im wesentlichen

;tlles hinausläuft, erhob sich nicht erst um die Mitte des dritten

Jahrhunderts. Wie der Pastor Hermii zeigt (Mand. IV, 3), be

schäftigte sie die Christen schon ein Jahrhundert früher, und

sie wurde von da an wiederholt und immer wieder erörtert, bis

sie zuletzt zu einer einheitlichen kirchlichen Lösung kam. Unter

Kallistus that die römische Kirche den ersten vollen Schritt zur

Milde. Dass aber die milde Praxis damals nicht etwa auf Rom

sich beschränkte , ist schon an sich wahrscheinlich und lässt

sich mit Sicherheit aus den Ansichten Tertullians (De paeni-

tentia) und Klemens' von Alexandrien (Strom. II, 12) erschliessen.

Otigenes (De orat. c. 29) erwähnt ausdrücklich, dass einige Bi

schöfe bei Unzucht und Idololatrie Verzeihung gewährten. Da

neben beherrschte aber die strenge Praxis noch weite Kreise,

ohne Zweifel den grösseren Teil der Kirche, und so bestand

schon vor der Mitte des dritten Jahrhunderts eine Situation,

wie sie die Didaskalia voraussetzt. Es liegt daher lediglich

kein Grund vor, die Schrift zu Novatian in Gegensatz zu stellen.

Im Gegenteil, es sind Gründe vorhanden , sie von ihm zu ent

fernen. Die Gegner , die in der Bussfrage bekämpft werden,

sind allem nach nicht Schismatiker und Häretiker, sondern Glie

der der Kirche. Der Abschnitt macht durchaus einen derartigen

Eindruck, und wir haben um so weniger Grund, uns desselben

zu erwehren, wenn wir den Abschnitt über die Schismatiker

und Häretiker zur Vergleichung heranziehen. Wenn der No-

vatianismus bekämpft wird, warum, muss man dann fragen, wird

er hier gar nicht berührt, auch nicht mit Einem Wort? Das

volle Schweigen über die Bussfrage an diesem Ort ist sicher

nicht als etwas Zufälliges oder Gleichgültiges zu betrachten.

Es beweist vielmehr, dass die Gegner der Schrift in der Buss

frage innerhalb der Kirche zu suchen sind. Da dem so ist,

habe ich oben die Montanisten als Vertreter der strengen Buss

disziplin gar nicht angeführt. Doch sollen sie nicht unerwähnt

bleiben. Wenn der Verfasser der Didaskalia in seiner Polemik

ohne Zweifel sie nicht vor Augen hatte, so liefern sie immerhin
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den Beweis, wie wenig Grnnd vorhanden ist, den Abschnitt über

die Bussfrage für nachnovatianisch zu halten.

Auch die in der Schrift herrschende Fastendisziplin bereitet

unserer Zeitbestimmung keine ernstliche Schwierigkeit. Wohl

ist in der übrigen Litteratur Dionysius d. Gr. von Alexandrien

mit dem Brief au Basilides (Migne, PG 10, 1275) der erste,

welcher ein Passahfasten von sechs Tagen erwähnt, während

Tertullian (De ieiun. c. 13) nur die »dies quibus ablatus est

sponsus; als Passahfasttage kennt. Allein die von Dionysius er

wähnte Praxis war sicher nicht erst in seinen Tagen aufge

kommen, sondern sie reicht vielmehr in eine etwas frühere Zeit

zurück. Die Disziplin war überhaupt, so lange noch alles in

der Entwicklung begriffen war, in den einzelnen Kirchen ver

schieden. Zudem kennt bereits Irenäus (Ens. H. E. 5, 24) neben

einem ein- und zweitägigen auch ein mehrere Tage andauerndes

Fasten vor Ostern.

Es darf hienach als annähernd sicher gelten, dass die Schrift

vor der Mitte des dritten Jahrhunderts entstand, und als ziem

lich wahrscheinlich, dass sie noch dem ersten Viertel des Jahr

hunderts angehört.

Dafür spricht auch ihre Geschichte. Ihre ersten Zeugen

sind die Audianer. Wie wir bereits gesehen, beriefen sich die

selben auf sie zur Begründung ihrer Osterfeier. Ob sie dies

sofort nach ihrem Ausscheiden aus der katholischen Kirche oder

erst später thaten, wird uns zwar nicht überliefert. Es ist aber

das erstere zu vermuten, und wenn es sich so verhält, dann ist

die Schrift eher in jene Zeit zurückzuführen als später anzu

setzen , da sie bei einem jüngeren Ursprung nicht so leicht in

der fraglichen Weise verwertet werden konnte. —

Was den Ort anlangt, so will die Schrift selbst in Jeru

salem entstanden sein. Darauf weist die ganze Fiktion von

dem apostolischen Ursprung hin, und das zeigt sich noch be

sonders in dem Abschnitt über die Häresien, in dem unter an

derem (c. 24. C. A. VI, 12) gesagt ist, dass sich die Apostel

wegen der von den Irrlehren der Kirche drohenden Gefahr sich

in Jerusalem versammelten und zur Befestigung der Gläubigen

diese katholische Didaskalia verfassten. Die Angabe hat zwar,

weil bedingt durch die fiktive Anlage der Schrift, an und für

sich keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Doch ist ihr des
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wegen noch nicht aller Wert zu bestreiten. Die Schrift weist

auch sonst auf Palästina hin. Die judaistische Häresie erscheint

dem Verfasser ebenso als eine Gefahr für die Kirche wie der

Gnosticismus ; er hat Christen vorsich, welche noch wesentlich

jüdische Gebräuche beobachten, und er ergeht sich in einer weit

läufigen Beweisführung, um dieses Verhalten als unberechtigt

darzuthun, Züge, welche zunächst auf die Heimat des Judentums

passen. Indessen ist diese Beziehung nicht durchaus notwendig.

Bei der grossen Zahl von Juden, welche in Syrien und Aegyp

ten lebten, lässt sich auch an diese Länder denken. Die gleich

zeitige Polemik gegen den Gnosticismus giebt Syrien sogar einen

gewissen Vorrang vor Palästina. Und dass die Schrift in der

That in diesen Ländern, Syrien oder Palästina, entstand, zeigt

ihre Geschichte.

Die Verbreitung der Didaskalia war allem nach keine grosse.

Wenigstens liess sie in der christlichen Litteratur nur geringe

Spuren zurück. Alle diejenigen aber, welche sie unseres Wissens

kannten und benützten, waren in Syrien und Palästina oder in

der Nachbarschaft zu Hause. In erster Linie stehen hier die

Audianer, deren Haupt nach Epiphanius (H. 70, 1) und Theo-

doret (H. E. IV, 10; Haer. fab. IV, 10) ein Syrer war, geboren

in Mesopotamien. Dann folgt Epiphanius, der in Palästina ge

boren war und in diesem Lande den grösseren, in dem benach

barten Cypern den kleineren Teil seines Lebens zubrachte. Auf

Syrien weist ferner die Uebersetzung der Schrift in die syrische

Sprache hin. Ebenso verhält es sich mit der Interpolation, die

allem nach ebenfalls in diesem Lande vorgenommen wurde.

Endlich dürfte hier auch der Autor des Opus imperfectum in

Matthaeum zu suchen sein, von dessen beiden Citaten dasjenige,

dessen bereits oben (S. 49) näher gedacht wurde, sicher auf die

Didaskalia zu beziehen ist. Doch hat dessen Heimat für unsere

Frage nicht mehr viel zu bedeuten. Die anderen Zeugen für

Syrien und Palästina sind zu zahlreich, als dass in dieser Be

ziehung ein ernstlicher Zweifel aufkommen könnte. Die Gründe,

welche früher von einzelnen für einen römischen Ursprung vor

gebracht worden waren, verdienen heutzutage keine Widerle

gung mehr. —

Indem wir zur Frage nach der Richtung der Schrift

oder der religiösen Stellung ihres Verfassers übergehen, ist vor
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allem ein früher gefälltes Urteil zn prüfen. Wie in der Ein

leitung zu erwähnen war, wurde die Schrift in der letzten Zeit

mehrfach für judenchristlich, näherhin für ebionitisierend und

den Klementinischen Homilien nahe verwandt erklärt. Rothe ')

glaubte diese Richtung nicht bloss in zahlreichen Einzelnheiten

zu erkennen, deren Aufzählung er, zumal bei dem Zeugnis Cred-

ners 2), dass sich in unseren Konstitutionen noch viele petrinische

Ueberreste finden, als überflüssig betrachtete; es schienen ihm

dafür besonders folgende Gründe zu sprechen. Erstens soll auf

das Judenchristentum sofort der Anfang, bezw. die Ueberschrift

des Buches hinführen, indem hiernach die Belehrungen xolc,

efrvwv raaxeuaaatv gegeben werden, also von dem nicht heiden

christlichen oder judenchristlichen Teil der Christenheit aus

gehen. Zweitens leite der Umstand darauf hin, dass die Christen

I, 5 nur auf die alttestamentlichen Schriften verwiesen werden,

und nächst diesen nur noch ganz im allgemeinen und unbe

stimmt auf das eüayyeXtov, und zwar auf dieses ausdrücklich

nur als auf ein blosses au[tTt^pwpa jener. Drittens sei be

merkenswert der Eifer, mit dem an verschiedenen Stellen die

regelmässige Sabbathfeier eingeschärft werde, da in keinem an

deren Dokument aus dem dritten Jahrhundert der Sabbath so be

stimmt dem Sonntag gleichgestellt werde, wie es hier geschehe.

Viertens falle die Uebergehung oder doch Zurückstellung des

Apostels Paulus ins Gewicht. Derselbe werde nur an drei Stellen

(II, 56; VI, 8. 14) erwähnt, und überdies an solchen, die gar

nicht das Ansehen haben, in ihrer ursprünglichen Gestalt auf

uns gekommen zu sein. Nicht weniger bedeutsam sei fünftens,

dass das Schriftstück in seiner älteren , durch Epiphanius be

zeugten Gestalt bezüglich der Zeit der Osterfeier seine Leser,

d. h. die Christen aus den Heiden, einfach zum Anschluss an

die Christen aus den Juden ermahne. Sechstens komme die

Lehre vom Gesetz in Betracht, die Unterscheidung eines ewigen

sittlichen Kernes und später, nach dem Abfall von Gott, hin

zugekommener vergänglicher Bestandteile, der durch Christus

aufgehobenen Deuterosis. Diese Ansicht nähere sich der der

Klementinen, wenn sie auch nicht strenge ebionitisch sei. Desto

auffallender sei endlich siebentens die Aehnlichkeit der Kirchen-

1) Die Anfänge der christlichen Kirche 1837 S. 541-547.

2) Einleitung in das N. T. 1836 I, 485.
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verfassung und Kirchendisziplin, welche die AK sanktionieren

wollen, mit der ebionitischen, wie sie in den Klementinen nieder

gelegt sei.

Die Auffassung fand, wie wir oben gesehen, nicht geringen

Beifall. Hilgenfeld hielt sie noch in seiner Untersuchung über

die Apostolischen Väter (1853) aufrecht, nachdem ihr bereits

Ritschl in seiner Schrift über die Entstehung der altkatholi

schen Kirche (1850) mit triftigen Gründen entgegengetreten war;

Baur beharrte bei ihr bis zu seinem Tode. Und doch ruht sie

auf durchaus gebrechlichen, teilweise geradezu falschen Stützen,

wie wir nunmehr klar erkennen, seitdem uns die Didaskalia

selbst vorliegt und nicht mehr bloss in der Gestalt bekannt ist,

in welcher sie in den AK erhalten ist. Die Ueberschrift und

die Verordnungen über die Sabbathfeier gehören der Überar

beitung, nicht der Grundschrift an, und mit ihnen werden die

Hauptbeweise für die judenchristliche Richtung hinfällig. Denn

dass der Interpolator kein Ebionit var und auch nicht ebioni-

tisierte, steht ausser Zweifel. Die übrigen Argumente aber sind

offenbar unzureichend. Das in zweiter Linie genannte, betref

fend die hl. Schriften, beruht auf Missverständnis, bezw. Miss

deutung des Sachverhaltes. Die Christen werden keineswegs,

wie man nach Rothe und den Anhängern seiner Ansicht glauben

sollte, nur auf die alttestamentlichen Schriften verwiesen und

das Evangelium nur nebenbei genannt. Das Evangelium er

scheint vielmehr an der fraglichen Stelle ebenso als Bestandteil

der hl. Schrift, wie die aus dem A.T. hervorgehobenen Bücher,

und dass es seine Stelle nicht vor diesen hat, sondern nach ihnen,

entspricht nur der chronologischen Reihenfolge, in welcher die

hl. Schriften überhaupt genannt werden. Allerdings wird es

zugleich als Erfüllung der alttestamentlichen Schriften bezeichnet.

Aber die Bezeichnung gründet sich ja auf einen Ausspruch Christi

selbst, und wenn Rothe von einer blossen Erfüllung spricht, so

giebt er den Worten eine Spitze, welche sie schlechterdings nicht

haben. Es genügt daher, den Sinn richtig zu stellen, um dem

Argumente den Boden zu entziehen. Die Verordnung über die

Osterfeier ferner lässt sich freilich in einem gewissen Sinne als

judenchristlich bezeichnen. Aber die bezügliche Praxis drang

andererseits auch in den Kreis des Heidenchristentums ein; sicher

bestand sie hier zur Zeit der Entstehung der Schrift. Der Punkt
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beweist somit ebenfalls nichts für eine judenchristliche Richtung,

und in keinem Fall führt er uns in das Lager der Ebioniten

hinüber. Der vierte Punkt ist an sich richtig. Paulus tritt in

der Schrift in der That zurück; die von Rothe angezogenen

Stellen, in denen der Apostel genannt ist, gehören überdies,

wie schon früher vermutet wurde, dem Interpolator an. Aber

näher betrachtet führt der Punkt ebenfalls nicht zum Juden-

christentum. Denn auch die übrigen Apostel treten als einzelne

nirgends besonders hervor. Nur gelegenheitlich werden einige

kurz erwähnt, wenn ein auf sie bezügliches Wort des Herrn

oder eine derartige Handlung dazu Anlass bot. Eine Ausnahme

macht nur etwa der Abschnitt, der von dem Apostelkonzil han

delt, indem hier Petrus und Jakobus als Redner auftreten. Und

auch hier liegt in Wahrheit keine Ausnahme von der Regel

vor, da die bezügliche Darstellung durch die Quelle, die Apostel

geschichte, bedingt war. Hier wird überdies auch Paulus ge

nannt, und dieser Umstand genügt nach dem Angeführten, um

die Annahme einer antipaulinischen Richtung der Schrift als

grundlos erscheinen zu lassen. Der sechste Punkt, die Unter

scheidung zwischen Gesetz und Deuterosis, wurde von Rothe

selbst wenig betont. Hilgenfeld ') ferner, der ihn mit grösserem

Nachdruck geltend machte, kommt in Anbetracht der Thatsache,

dass die bezügliche Lehre auch bei Kirchenvätern, wie Justinus

und Irenäus, sich findet, doch schliesslich darauf zurück, ihn

nur als Zeichen einer sehr gemilderten judenchristlichen Rich

tung zu betrachten. In Wahrheit muss man noch weiter gehen.

Nachdem die anderen Argumente sich als nichtig dargestellt, ist

es unmöglich, die Auffassung mit diesem zu begründen. Nur

ein Punkt könnte uns noch einigermassen zurückhalten. In den

AK ist VI, 22 bemerkt, dass Christus die Lasten der Deuterosis

beseitigte, aber auch beigefügt : wenn gleich nicht alle. Dieser

Beisatz ist verfänglich. Aber er steht, wie wir jetzt wissen, in

der Didaskalia selbst nicht, und mit ihm verliert das Argument

den letzten Rest von Beweiskraft. Es bleibt demgemäss nur

noch der siebente Punkt übrig. Dieser ist indessen entschieden

der schwächste, und die Späteren haben mit Recht von ihm

Umgang genommen. Unter diesen Umständen hätte er auch

1) Die Apostolischen Väter S. 304.
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von uns unerwähnt gelassen werden können. Er wurde auch

nur wegen seiner Verbindung mit dem vorausgehenden kurz

angeführt.

Wenn aber die Stellen, welche bisher für einen judenchrist

lichen Ursprung in Anspruch genommen wurden, nicht als be

weiskräftig gelten können, enthält die Schrift nicht andere,

welche dafür zeugen? Die Inhaltsübersicht, welche oben ge

geben wurde, ist der Annahme nicht günstig, und die Sache

stellt sich auch bei näherer Betrachtung des Inhaltes nicht an

ders dar.

Die Schrift kündigt sich sofort in der Ueberschrift und

am Anfang als eine katholische an. Es ist von katholischer

Lehre und von katholischer Kirche die Rede, und die Ausdrücke

begegnen uns auch im weiteren Verlaufe der Darstellung. Welche

Bedeutung aber dieser Rede zukommt, das zeigen die Klemen-

tinischen Homilien, denen man die Didaskalia an die Seite stellen

wollte. Diese sprechen wohl wiederholt von einer heiligen Kirche

und einer Kirche Christi, von einem wahren Glauben und einer

festen Lehre ; nirgends aber nennen sie eine katholische Kirche

oder katholische Lehre. Unter diesen Umständen besteht zu

nächst kein Grund und kein Recht, jene Worte anders zu deuten,

als sie selbst verstanden sein wollen. Ein nichtkatholischer und

insbesondere judenchristlicher Ursprung wäre für die Schrift nur

etwa dann anzunehmen, wenn sie selbst an anderen Stellen einen

solchen sicher verriete und eben damit ihr Selbstzeugnis Lügen

strafte. Die Schrift müsste also irgendwie für das Judentum

Partei nehmen und jüdischen Lehren und Einrichtungen das

Wort reden, die im Christentum keinen Boden haben. Oder

will man etwa ein Judenchristentum annehmen , an dem das

Judentum gar keinen Anteil hat? Jene Voraussetzung trifft aber

in keiner Weise zu. Im Gegenteil; die Schrift ist nicht nur

nicht auch nur leise judenfreundlich, sondern entschieden anti

jüdisch. Ihr Bestreben ist , soweit es sich um das Verhältnis

von Christentum und Judentum handelt, zu zeigen, dass alles

eigentlich Jüdische durch Christus abgethan worden sei, nicht

bloss die Opfer, sondern auch die Sabbathfeier, die Speisegesetze,

die Vorschriften über die Reinigungen und Waschungen u. dgl.

Die Judaisten, welche derartige Lasten den Christen auflegen

wollten, werden dementsprechend mit aller Energie bekämpft.
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Jenem Bestreben dient auch die Unterscheidung zwischen Gesetz

und Deuterosis. Es ist daher gleichgültig, ob sie, wie Hilgen

feld betont, sicher judenchristlichen Ursprunges ist. Es handelt

sich hier nicht so fast darum, wo eine Lehre ursprünglich ent

standen ist, als vielmehr um die Absicht, in welcher sie ver

wendet wird, und diese lässt die Schrift bei ihrem entschiedenen

Kampfe gegen alles Jüdische zugleich als eine Gegnerin des

Judenchristentums erscheinen. Man kann zwar über die Mittel,

welche bei diesem Kampfe zur Verwendung kommen, verschie

dener Ansicht sein; man mag sie auch, wenn man .will, als

judenchristlich bezeichnen. Darüber aber kann kein Zweifel be

stehen, dass die Schrift keine judenchristliche Richtung hat, da

sie nicht für, sondern gegen das Judenchristentum kämpft. Auf

der anderen Seite ist freilich auch nicht von einer heidenchrist-

lichen Richtung zu reden. Der Gegensatz von Juden- und Heiden-

christentum ist in der Frage überhaupt als verwirrend fern zu

halten. Am richtigsten wird es sein, die Schrift einfach als

das zu nehmen, wofür sie sich selbst ausgiebt, als eine katho

lische Lehre oder als eine von einem katholischen Christen ver-

fasste Abhandlung.

Dem Selbstzeugnis zu misstrauen , dazu nötigt auch sonst

nichts in der Schrift. Die Theologie im engeren Sinne tritt in

ihr allerdings sehr zurück, und die Haltung könnte zu der Mei

nung Anlass geben, der Verfasser sei ein ebionitischer Monar-

chianer gewesen, wie man Aehnliches von der Didache vermutete.

Die Auffassung ist indessen schwerlich begründet. Die theolo

gische Zurückhaltung beruht allem nach nicht auf Absicht,

sondern auf dem Charakter der Schrift. Die Didaskalia ist in

der Hauptsache eine Darlegung der christlichen Sittenlehre,

kirchlichen Verfassung und Disziplin. Die Glaubenslehre wird

nur insoweit behandelt, als Irrlehren abzuweisen sind. Die Po

lemik beschränkt sich zudem auf zwei grosse Gegensätze, und

auch diesen gegenüber werden nur die Hauptgesichtspunkte be

rührt. Man darf also nähere theologische Mitteilungen nicht

erwarten. Und wenn man sie erwartet, so ergiebt sich immer

hin noch kein Grund , über die katholische Kirche hinauszu

gehen. Denn wie etwa eine bestimmtere Erklärung über die

Gottheit Christi, ebenso vermisst man andererseits eine sichere
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Andeutung des Gegenteils. Die Schrift lässt uns also insoweit

in der Schwebe.

Indessen fehlt es doch nicht ganz an Stellen, in denen die

Theologie zum Ausdruck kommt, und sie dürften unsere Auf

fassung eher bestätigen als entkräften.

Zwei Stellen wurden bereits in der Inhaltsangabe angeführt.

Die eine steht in dem Abschnitt über die Hät.esien; die andere

ist die Doxologie am Schluss der Schrift. Vgl. S. 37—40. Eine

dritte ähnliche findet sich am Schluss des Kapitels (XIX) über

die Martyrer (AK V, 6). Die Christen werden hier, mit Hin

weis auf ihre Sündhaftigkeit und das Beispiel des Erlösers, er

mahnt, die sie treffenden Leiden geduldig zu ertragen, »glau

bend an unseren Herrn Jesus Christus und an Gott, seinen Vater,

den allmächtigen Herrn (und) Gott, und an seinen heiligen

Geist, denen Ehre und Herrlichkeit sei in Ewigkeit, Amen«.

In allen drei Stellen wird Christus in Ansehung der Ehre Gott

beigesellt. Besonders bedeutsam ist die erste Stelle, in der wir

es nicht mit einer blossen Doxologie zu thun haben, in der viel

mehr den Häresien gegenüber die katholische Lehre dahin be

stimmt wird, dass verehrt oder angebetet werde der allmächtige

Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus und der hl. Geist.

Die Worte »Vater« und »sein Sohn« unterliegen zwar nach der

Handschrift Bedenken, und Lagarde hat sie in seiner Didascalia

purior ausgelassen. Die Stelle erleidet aber mit ihrem Wegfall

keinen wesentlichen Eintrag. Die Hauptsache ist die Entschie

denheit , mit welcher nächst Gott und mit Gott Christus als

Gegenstand der Verehrung der Christen bezeichnet wird. Ein

Monarchianer hätte sich schwerlich so ausgedrückt. Auch die

Doxologien hätten durch ihn schwerlich die Fassung erhalten,

welche sie in der Schrift haben. Denn wenn in diesen Formeln

die einzelnen Worte auch weniger streng abgewogen wurden,

so war für sie doch im allgemeinen der Glaube bestimmend,

und man darf zweifeln, ob ein ebionitischer Monarchianer aus

freien Stücken die fraglichen Worte wählte, da sie seinem uni

tarischen Standpunkte mehr oder weniger zuwiderliefen.

In einer weiteren Stelle wird die Trinität gleichnisweise be

rührt. Es wird (c. 9) bemerkt, der Bischof nehme die Stelle

des allmächtigen Gottes ein, der Diakon die Stelle Christi, die

Diakonissin sei zu ehren an Stelle des hl. Geistes, die Presbyter
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seien ein Bild der Apostel. Die Worte gingen mit einiger Ver

änderung in die AK (II, 26) über, und sie wurden früher viel

fach in Anspruch genommen, um den Verfasser dieses Werkes

oder den Interpolator der Disdaskalia als Arianer darzustellen.

Da die Stelle der Grundschrift angehört, so könnte sie in jener

Richtung mit mehr Grund für deren Verfasser verwertet werden.

Es würde sich so ein Arianer vor Arius ergeben. Darf aber

die Stelle überhaupt mit Nachdruck betont werden? Sie wird

dahin zu deuten sein, dass der Verfasser über Christus sub-

ordinatianistisch dachte. Weiterer Folgerungen aber wird man

sich zu enthalten haben. Die Stelle enthält ein und zwar durch

aus unglückliches und unzutreffendes Gleichnis. Wie wenig ihr

in theologischer Beziehung zu entnehmen ist, zeigt schon der

Umstand, dass in dem Gleichnis die Presbyter hinter den Dia

kon zurücktreten, während sie ihm sonst vorangehen.

Die Schrift enthält hiernach nichts, was über den katho

lischen Gedankenkreis hinausführen würde. Auch der Bericht,

den Epiphanius über sie erstattet, der einzige, welcher aus dem

Altertum auf uns gekommen ist, giebt uns keine Veranlassung,

ihren Ursprung ausserhalb der Kirche zu suchen. Derselbe steht

am Anfang des Abschnittes, in welchem der Kirchenvater hin

sichtlich der Stellung der Schrift zu der Osterfeier mit den Au-

dianern sich auseinandersetzt (H. 70 c. 10), und lautet folgender-

ntassen: FJ.c, xoöxo 8i oi auxoS Aü5tavot Tiapatpepouat ttjv xtöv

dTTttoax6Xwv Ataxa^tv, oüaav uiv zolc, -koXXoIc, ev d[JttptXexxq), ÄXX'

oux dS6xtuov - Ttäaa ydp ev auxrj xavovtxtj eu,tpIpexat xaE

cüSev Ttapaxeyjxpayuivov Tffi Tt[axews ouSe xr]c, 6u.oXoyt'as oüSe xfjs

ixxkrptaaTtxffi htowi\azcs,c, xaE xavcvos xaE raaxews. Die Schrift

galt hienach den meisten Christen des 4. Jahrhunderts als zweifel

haft ; ihr apostolischer Ursprung stand näherhin in Frage. Aber

dieser Zweifel hat mit unserer Frage nichts zu thun; er schliesst

deshalb nicht aus, dass die Didaskalia von einem Katholiken

verfasst wurde. Epiphanius fand jedenfalls in der Schrift nichts

Unkatholisches. Er hält sogar jenen Zweifel nicht für begründet.

Die Schrift ist nach seinem Urteil nicht zu verwerfen, da in

ihr die gesamte kirchliche Ordnung enthalten ist und nichts,

was dem Glauben und dem Bekenntnis oder der kirchlichen

Verwaltung und Regel zuwider wäre. Ein Punkt widersprach

allerdings der kirchlichen Praxis seiner Zeit, die Verordnung
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über die Osterfeld.. Aber er glaubte auch ibn in katholischem

Sinne deuten zu können, und immerhin war derselbe zur Zeit

der Entstehung der Schrift nicht unkatholisch. —

Unter den Quellen der Didaskalia nimmt die hl. Schrift

den ersten Rang ein. Schon unsere Inhaltsangabe legt davon

Zeugnis ab. Hunderte von Stellen sind dem Werke einverleibt,

darunter Stellen von ganz erheblichem Umfang. Der grössere

Teil derselben gehört dem A. T. an, namentlich dem Pentateuch,

den Psalmen, Sprichwörtern und grossen Propheten. Aber auch

das N. T. erfährt eine umfassende Verwertung. Entsprechend

der Ankündigung in der Einleitung , es werde dargestellt die

Lehre Gottes, aufgeschrieben gemäss dem Befehle des Erlösers

und übereinstimmend mit seinen Worten, werden näherhin die

Evangelien benützt. Das »Evangelium« wird auch, ähnlich den

Schriften des A. T., wiederholt ausdrücklich als Quelle ange

geben. Am meisten ist das Matthäusevangelium herangezogen.

In dem Abschnitt über die Leidensgeschichte wird es sogar ge

nannt. Aber auch die übrigen Evangelien, namentlich das des

Lukas, gehen nicht leer aus. Ebenso wenig bleiben die Apostel

geschichte und die Briefe der Apostel unberücksichtigt. Jene

bildet insbesondere die Quelle des 24. Kapitels. Diese, näher

hin Eph. 5, 22. 23 und I Kor. 11, 3, treten sofort im Anfang

des Kapitels über die Pflichten der Frau zu Tage. Der Ab

schnitt über die Eigenschaften des Bischofs verrät Benützung

des ersten Timotheusbriefes und des Titusbriefes. Des weiteren

stossen wir auf Rom. 8, 9; I Kor. 11, 18. 19; Gal. 4, 9; Eph.

4, 8. 26 ; Philipp. 3, 19 ; I Petr. 2, 9 ; 4, 8 und einige andere

Apostelworte. Die Zahl dieser Stellen ist allerdings nicht gar

gross. Die Stellen werden auch nicht als Citate eingeführt,

sondern nur stillschweigend dem Werke einverleibt, ein paar

ausgenommen, welche entweder als Worte des Herrn (I Kor.

11, 18. 19; I Petr. 4, 8) oder allgemein als Schriftworte (Eph.

4, 26) auftreten und welche neuerdings, soweit sie bekannt

waren, auf ein verlorenes Evangelium zurückgeführt werden

wollten '). ' Beides erklärt sich aber hinlänglich aus der Fiktion

der Schrift.

Es ist hier nicht der Ort, weiter auf die Sache einzugehen.

1) Resch, Agrapha 1889.
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Eine nähere Behandlung oder vollständige Zusammenstellung

der Schriftcitate ist Aufgabe einer neuen Edition der Schrift.

Nur einige allgemeine Punkte sind noch beizufügen.

Wie aus dem Vorstehenden erhellt, sind in der Didaskalia

wiederholt auch die paulinischen Briefe benützt. Der Verfasser

beweist damit selbst, dass er nicht der Antipauliner war, zu

dem man ihn in der neueren Zeit mehrfach stempeln wollte.

Unter den benützten evangelischen Perikopen erscheint auch

Joh. 8, die Geschichte der Ehebrecherin. Der Umstand zeigt,

dass der Autor die Evangelien selbst kannte und nicht etwa

nur die Evangelienharmonie Tatians benützte '), da jene Peri-

kope in diese nicht Aufnahme fand. Dasselbe beweist auch das

Citat Luk. 10, 16 (II, 20) ; denn Tatian giebt das bezügliche Wort

des Herrn in der Fassung des Matthäusevangeliums (10, 40) 2).

Die Schrift bietet, wie ans der Inhaltsangabe zu ersehen

ist, für die Leidenswoche eine ganz eigentümliche Chronologie.

Das Abendmahl wird auf den dritten Wochentag oder Dienstag

angesetzt. Woher stammt dieses Datum? Zunächst legt sich

der Gedanke an eine verlorene Evangelienschrift nahe. Wenn

man aber erwägt, wie sonst überall, selbst in der Leidensge

schichte, unsere Evangelien benützt werden, wird man sich da

bei nicht beruhigen können. Wenn man ferner in Betracht

zieht, wie ängstlich sich der Verfasser bemüht und welche

Kunst er aufwendet, um für die Grabesruhe des Herrn drei

Tage herauszurechnen, wird man es andererseits nicht als un

möglich ansehen, dass er selbst die Chronologie schuf, und man

wird dieses um so wahrscheinlicher finden, als der Grund, der

ihn dazu bestimmte, sich ziemlich deutlich erkennen lässt. Er

ist in der im weiteren Verlaufe des Abschnittes folgenden Be

merkung zu finden, der Mittwoch sei ein (immerwährender)

Fasttag, weil der Herr an diesem Tage verraten und gefangen

genommen worden sei. Die Chronologie sollte also zur Begrün

dung des Mittwochfastens dienen, und, wenn dem so ist, so mag

sie auch schon früher ausgesprochen worden sein, da jenes Fasten

in eine erheblich frühere Zeit zurückreicht. Der Autor hätte

1) Lagarde, Constitutionea apost. p. VII, nimmt dies wenigstens von

den AK an. Vgl. dagegen Zahn, Forschungen zur Gesch. des neutest.

Kanons I (1881), 237.

2) Vgl. Ciasca, Tatiani Evang. harmoniae 1888 p. 24. 62.
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sie in diesem Falle, mündlich oder schriftlich, bereits vorgefunden.

Ob er sie aber vorfand oder selbst erfand, immerhin ist er der

erste, durch den wir von ihr Kunde erhalten.

Als zweite Quelle lässt sich die Di dache erkennen. Die

Benützung derselben wurde bereits durch Bryennius, den Auf

finder der Schrift, erkannt und zur Erhärtung des Sachverhaltes

zahlreiche Parallelstellen aus den sechs ersten Büchern der AK

angeführt *). Die Beweisführung fand zwar Widerspruch. Har-

nack (S. 242 f.) erklärte sie für unzureichend , und er zog die

Benützung der Didache nicht bloss in den AK, die für Bryen

nius allein in Betracht kamen, da ihm die Didaskalia nicht be

kannt war, sondern auch für diese in Abrede. Bryennius, be

merkte er, habe weder für die ursprüngliche Gestalt der sechs

ersten Bücher der A K, noch für die interpolierte Rezension der

selben wirkliche Beweise beibringen können; im Gegenteil, eine

aufmerksame Lektüre der von ihm gemachten Zusammenstel

lungen werde jeden Kritiker überzeugen, dass eine litterarische

Verwandtschaft zwischen diesen Werken nicht bestehe. Diese

Ueberzeugung werde durch eine genaue Vergleichung der Di

daskalia mit der Didache zur Gewissheit erhoben. Gerade die

jenigen Stellen, wo der Verfasser der Didaskalia dieselben oder

ähnliche Punkte berühre, wie der Verfasser der Didache, be

zeugen seine Unabhängigkeit. Auch in der Anordnung der

Stoffe sei der jüngere Schriftsteller dem älteren gegenüber durch

weg selbständig, so dass lediglich die blasse Möglichkeit übrig

bleibe, dass jener diesen gelesen hat , aber nicht mehr. Abge

sehen von den Ignatiusbrief'en seien schriftliche Quellen in der

Didaskalia überhaupt nicht mehr auszuscheiden. Es sei mög

lich, dass eine dieser Quellen auf Grund der Didache entstanden

sei; allein irgend etwas Bestimmtes lasse sich darüber nicht

sagen. Das Urteil stützt sich auf den griechischen Text der

Didaskalia, den Lagarde herzustellen unternommen hat. Der Text

ist indessen, wie wir bereits gesehen haben, nicht zuverlässig.

Lagarde hat an mehreren Stellen den Text des Interpolators

beibehalten, an denen der des Uebersetzers den Vorzug verdient.

Bei der Vergleichung, die hier vorzunehmen ist, ist daher vor

allem letzterer zu Rat zu ziehen, und wenn die Prüfung so an-

1) AtSax*j t. 8. dht. aeX. va'—g9.'.

Funk, Apostoltsche Konstttutionen. 5
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gestellt wird, dann dürfte das Urteil in detn fraglichen Punkt

wirklich im Sinne von Bryennius ausfallen.

Nachdem der Verfasser der Didaskalia im ersten Kapitel

zum Gehorsam gegen Gottes Willen und zum Meiden von Hab

sucht und Ungerechtigkeit aufgefordert und besonders das Ge

bot eingeschärft, nichts zu begehren, was einem andern gehört,

weder sein Besitztum noch seine Ehefrau, da schon die Begierde

darnach eine schwere Sünde sei, führt er als einfaches und wahres

Gesetz die Worte an: Was du nicht willst, dass dir von einem

andern geschehe, das sollst auch du nicht einem andern thun.

Dieser Hauptsatz der Sittenlehre steht aber auch , und zwar

ebenfalls in der negativen Fassung, am Anfang der Didache

(1, 2). Und wie hier, so treffen beide Schriften im Folgenden

in bemerkenswerter Weise zusammen. Indem die Didaskalia

nach Anführung der goldenen Regel dazu übergeht, sie im ein

zelnen zu erläutern, bringt sie mehreres, was wiederum, wenn

auch in etwas veränderter Reihenfolge, in der Didache kommt.

Man solle, da man dieses nicht selbst erfahren wolle, das Weib

des Nächsten nicht unehrbar ansehen; man solle sein Kleid nicht

wegnehmen (vgl. Didache 1, 4); man solle ihn nicht schmähen,

beschimpfen und schlagen; man solle vielmehr, wenn man ge

schmäht werde, den Schmähenden segnen mit Rücksicht auf

Num. 24, 9 und das Wort des Evangeliums : Segnet die, welche

euch fluchen (Didache 1, 3), und denjenigen, welche euch Böses

anthun, thut nicht Böses an, und thut Gutes denen, welche euch

hassen (Matth. 5, 44). Seid langmütig und geduldig gemäss

dem Gebot Sprichw. 20, 22 und den Worten des Evangeliums:

Liebet die, welche euch hassen, und betet für diejenigen, welche

euch fluchen, und ihr werdet keinen Feind haben (Did. 1, 3).

Drei von diesen Stellen folgen, wie die Anführungen in den

Klammern zeigen, auch in der Didache auf die goldene Regel,

und wenn die Uebereinstimmnng auch insofern keine besondere

Bedeutung hat, als die Stellen Schriftworte sind, deren Verwer

tung bei dem angestrebten Ziel nahe lag, so ist doch ein Punkt

in höchstem Grade auffallend. Das Gebot: Liebet die, welche

euch hassen, steht in dieser Fassung wohl in der Didache, nicht

aber in der hl. Schrift , wo statt xous [uaoövxas Öuäs vielmehr

gelesen wird xous ixfrpoüs öu.öv (Matth. 5, 44. Luk. 6, 27);

und die Worte: und ihr werdet keinen Feind haben, finden sich
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abgesehen von dem siebenten Buch der AK, das als Ueberarbei-

tung der Didache hier nicht in Betracht kommt, in der gesamten

uns bekannten Litteratur nur in der Didache. Ist daher der

Schluss gewagt, diese Schrift sei eine Quelle der Didaskalia?

Freilich könnte man einzuwenden versucht sein, weil als Schrift-

vvort angeführt , sei die Stelle nicht auf die Didache , sondern

vielmehr auf eine uns unbekannte hl. Schrift zu beziehen. Bei

näherer Prüfung dürfte sich der Einwand indessen als wenig

stichhaltig erweisen. Es soll nicht geltend gemacht werden,

dass von Klemens von Alexandrien die Didache allem nach in

der That als »Schrift« verwertet wird. Es lässt sich nicht nach

weisen, dass auch der Verfasser der Didaskalia der Didache eine

solche Bedeutung zuerkannte. Folgendes aber ist zu beachten.

Eine uns unbekannte Quelle ist ohne Grund nicht anzunehmen,

wenn wir uns nicht vorschnell in das Gebiet des Unberechen

baren zurückziehen wollen , und in Wahrheit liegt dazu kein

zwingender Anlass vor. Die Stelle konnte als Wort des Evan

geliums angeführt werden, weil sie in der That in der Haupt

sache in der hl. Schrift enthalten ist. Es konnte aber auch

geschehen, dass sie in der Fassung der Didache gegeben wurde;

die vorausgehende Schriftstelle mit der Mahnung, an dem Feind

nicht Rache zu üben, legte diese Fassung wegen des Schluss

satzes zudem nahe. Unter solchen Umständen verdient die Er

klärung, auf die bei der ganz auffallenden Uebereinstimmung

der Stellen alles hinweist, den Vorzug.

Wenn die Verwandtschaft der Didaskalia und Didache an

einer Stelle und zwar gleich am Anfang mit Sicherheit als Ab

hängigkeit der einen Schrift von der andern zu fassen ist, so

ist es an sich schon wahrscheinlich, dass auch bei den übrigen

verwandten Stellen mehr oder weniger dasselbe Verhältnis ob

walte. Indessen bedarf es zu dem weiteren Beweis nicht ein

mal dieser Voraussetzung. An mehreren Stellen tritt uns eine

so weitgehende Uebereinstimmung entgegen, dass dieselbe für

sich selbst spricht.

Vor allem berühren sich die Eigenschaften, welche in der

Didaskalia von dem Bischof verlangt werden, ganz auffällig mit

den Sittenvorschriften der Didache, und sie dürfen um so eher

auf diese zurückgeführt werden, als ausdrücklich bemerkt wird,

der Bischof solle die Uebung der bezüglichen Tugenden auch

5*
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den Laien vorschreiben. Die einschlägigen Sätze folgen in Pa

rallele, und zwar die der Didaskalia nach ihrer Stellung in den

AK und ebenfalls in griechischer Fassung.

Didaskalia.

II, 1. Ilpäos ÖTtapxexW, SetXos

Didache.

3, 7. "Iatk Se Ttpaös, etoE ol

xe xaE rjaux^s) bxt Xeyet Sta xoö Ttpaets xXrjpovo[irjaouat xrjv yyjv.

'Haa'tou xüptos 6 9.eos - 'ETtE xt'va 3, 8. Ttvou [iaxp6{hj^os xaE eXe-

eraßXe^w dXX' ?i eTtE xöv Ttpaöv rju.wv xaE dxaxos xaE i^aüxtos

xaE rjacixtov xat xpeu,ovxd [tou xaE dyafröe; xaE xpeu,wv xous Xo-

xous Xoyous Sta Ttavxcs; xaE ev ! yous Std Ttavxös oös fjXOuaas.

xiö EtjayyeXuo outws. Maxdptot | 4, 3. Oo Ttot^aets axEa[jta, etprj-

oE Ttpaets, öxt aüxoE xXrjpovopj- 1 veüaets Se [jtaxou.evous.

aouat xtjv yfjv. *Eaxw Se xaE

etprjvoTtotos.

II, 5. 'Eaxw ouv b iraaxoras j 4, 3. Kptvets StxaEws, oü X^fl

aTtpoawTt6XrjTtxos, [wjxe TtXouaEous | npoawTOv eXey^at era TtapaTixcb-

evxpeTt6[ievos rj xoXaxeüwv Ttapd [taatv. 5, 2. KaxaTtovoövxes xov

xb Ttpoafjxov, u.ifjxe Ttevrjxas nap- - frXtß6uevov , TiXouaEwv TtapdxXrj-

opöv rj xaxaSuvaaxeüwv. | xot, TtevrjxWv dvou.ot xptxat'.

II, 6. "Eaxw Se 6 eraaxoTtos 2, 3. Ou t]>euSo[jtapxuptjaetc.

[irj aEaxpoxepSrjs, - ..[Jtij 4,euSo- ! 3, 2. Mtj yEvou opytXos . . . {jltjSe

[idpxus , urj fru[iöSrjs , u.rj jptX6- 1 yrjXwxrjs u.tjSe iptaxtxös [jlrjSe 9u-

[jtaxOs, ^ T^apxos; ^ij St'yvwuos, | [uxoc. 2, 4. Oux earj Styvd)uu)v

[trj StyXwaaos, . . urjSe erafrupj- | oüSe StyXwaaos. 3, 3. Mtj ytvou

xtxös ^tjSe tptXdpyupos. ! erafruurjx'yjs . . 3, 5. u.rjSe jptXdp-

yupos.

Sodann verdient der Abschnitt über die Oblationen und

das Becht des Bischofs auf den Genuss derselben unsere Be

achtung. Die Worte : KaE u[tets ouv arj^epov, & eTuaxoTtot, eaxe

xy Xatj) Ö[twv Eepets Xeuftat ol Xetxoupyoövxes x^j axrjv^j .9.eoö,

xouxeaxtv x"q dyEa xafroXtx'j; exxXrjata, xat Ttapeaxwxes det xupt'tp

xtj) O-eq) ifj[Jtwv - u^ets oüv xG) Xaö ö[töv eaxe Eepets xaE Ttpotpfjxat

(II, 25), erinnern nicht wenig an Didache 13, 3. Die etwas

später (II, 25 extr.) folgenden Worte: Ouxot ydp eEatv uutöv oE

dpxtepets , decken sich geradezu mit der Didache 13, 3: AüxoE

ydp eEotv ot dpxtepets.

Eine dritte bemerkenswerte Parallele bietet das Kapitel über

die Waisen. Wir lesen hier IV, 3: OuaE ydp xoic, l'/oxtaa xat

ev ÖTtoxpEaet Xa[ißavouatv Ttäs ydp 6 Xa[ißavwv dTtoSwaet Xoyov
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xupwo xq) iv ^uipa xpöaews. Und nachdem einige Worte

über den bedürftigen und mit Grund empfangenden Armen bei

gefügt sind, heisst es noch einmal: OE Se exovxes xaa ev uTto-

xptaet . . . Xau.ßavovxes ^ St' dpytav, j£vxt xoö ipya^ouivous ßorj-

fretv xat Ixlpots, Sbtrjv öcpetXv^aouatv d)v Xau.ßavouatv, öxt ttev^xwv

Tuaxöv xoTtov fjpTuaaav. Man vergleiche nun dazu Didache 1, 5 :

Quai Xq) Xau.ßavovxt - et uiv yap xpetav exwv Xau.ßstvet xts, afrcpos

eaxat- 6 Se u.rj ypzicm exwv Swaet St'xrjv, ?va xt IXaße xaE e£s xt,

und man wird sich kaum dem Eindruck verschliessen können,

dass diese Worte dem Verfasser der üidaskalia beim Nieder

schreiben obiger Zeilen vorschwebten. Die Stelle steht in der

Hauptsache zwar auch im Pastor Herinä (Mand. II, 5). Aber

schon das Fehlen des charakteristischen Oüat in dieser Schrift

zeigt, dass an sie weniger zu denken ist.

Einige kleinere Parallelen mögen auf sich beruhen bleiben.

Es soll auch nicht behauptet werden, dass jede der angeführten

Stellen mit Sicherheit auf die Didache als Quelle zurückweist.

Aber das darf ausgesprochen werden, dass die Stellen zusammen

es gewiss machen, dass der Verfasser der Didaskalia die Didache

kannte. Und wenn dem so ist, dann ist auch die Vermutung

nicht allzu gewagt, die Didache habe demselben überhaupt in

soweit als Vorbild vorgeschwebt, als er für seine Zeit etwas

Aehnliches schaffen wollte, was jene Schrift für die ihrige war.

Denn bei aller Verschiedenheit, welche für die Schrift schon

der Zeitunterschied ergab, und bei aller Selbständigkeit, welche

die spätere gegenüber der ersteren an den Tag legt, findet sich

in den Grundzügen eine derartige Verwandtschaft, dass sie

jene Annahme mit einer gewissen Notwendigkeit aufdrängt. Es

sei nur einiges in dieser Beziehung hervorgehoben. Beide Schrif

ten enthalten eine allgemeine christliche Sittenlehre ; beide han

deln von der Bestellung der kirchlichen Vorstände mit Hervor

hebung der Eigenschaften , die sie haben , und der Ehre und

dem Lohne , die ihnen zukommen sollen : beide enthalten An

weisungen für den Gottesdienst, für die Schlichtung von Strei

tigkeiten unter den Christen ; beide fordern die Erstlingsfrüchte

für kirchliche Zwecke und Unterstützung der Armen u. s. w. ;

beide geben sich endlich für eine Anweisung der Apostel aus.

Sollte diese weitgehende Uebereinstimmung nur aus der ähn

lichen Aufgabe zu erklären sein, die sich beide Schriften setz
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ten? Meines Erachtens fordert die Erscheinung eine andere

Erklärung.

Eine weitere Schrift, welche in der Didaskalia verwertet

erscheint, ist die Sammlung der Ignatiusbriefe. Zahn hat

in seiner Ignatiusausgabe (S. 336 f.) sieben Parallelstellen der

Didaskalia angeführt, und wenn auch bei einigen derselben an

sich bezweifelt werden kann, ob sie auf den Bischof von An

tiochien zurückgehen , so unterliegt doch das Verhältnis im

ganzen keinem Anstand. Ignatius hat bereits die eigentümliche

Vergleichung des Bischofs mit Gott, des Diakons mit Christus,

der Presbyter mit den Aposteln, und zwar bringt er sie an einer

Stelle (Trall. 2, 2—3, l) im ganzen, während er an andern Or

ten nur die Stellung des Bischofs (Magn. 6, 1) oder der Pres

byter (Philad. 5, 1) unter dem Bilde hervorhebt. Ebenso findet

sich bei ihm bereits der charakteristische Satz der Didaskalia

(II, 30), dass man ohne den Bischof nichts thun solle, und zwar

an vier Stellen (Magn. 7, 1. Trall. 2, 2. Philad. 7, 3. Smyrn.

8, 2). Die Bezeichnung der Witwe als Altar Gottes findet sich

ferner bei Polykarp (4, 3), und bei der frühzeitigen Vereinigung

seines Briefes mit den Ignatiusbriefen lässt sich schon aus dieser

einzigen Stelle schliessen , dass dem Verfasser der Didaskalia

auch jenes Schriftstück bekannt war.

Den Pastor Hermä könnte die Didaskalia ausser der be

reits angeführten Stelle noch in dem Abschnitt über den reinen

und unreinen Geist im Schlusskapitel in die Erinnerung rufen.

Doch ist auch hier ein Abhängigkeitsverhältnis nicht anzuneh

men. Der Abschnitt ist im wesentlichen eine Ausführung über

Matth. 12, 43—45, und die etwaigen Anklänge an jene Schrift

(Mand. V. X. XI) sind zu sehr durch die Sache gegeben, als

dass ein weiterer Schluss zu ziehen wäre.

Die Schrift kennt nach der Inhaltsangabe die Simons

sage. Nachdem sie zunächst den auf den Magier bezüglichen

Bericht der Apostelgeschichte kurz wiedergegeben, bemerkt sie:

Als aber die Apostel die ganze Welt in zwölf Teile geteilt haben

und zu den Heiden ausgezogen seien, um allenthalben das Wort

zu verkündigen, habe der Teufel, um das Wort zu zerstören,

falsche Apostel erweckt, zu diesem Behufe Kleobius aus dem

Volke (der Juden) ausgewählt und dem Simeon beigesellt und

hernach andere. Dann fährt sie wörtlich folgendermassen fort:
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»Und als er zu Rom war, beunruhigte er die Kirche, indem er

viele zu Grunde richtete durch das Vorgeben, er könne fliegen ;

die Heiden aber verblüffte er durch die Kraft magischer Werke.

Und als ich (Petrus) eines Tages ausging, sah ich ihn in der

Luft fliegen. Da erhob ich mich und sagte: In der Kraft des

Namens Jesu schneide ich deine Kräfte ab. Und er fiel und

zerbrach die Enden seiner Füsse. Dann zogen sich viele von

ihm zurück; andere aber, seiner würdig, blieben bei ihm, und

so befestigte sich seine Häresie.« Der Bericht mag auf münd

licher oder schriftlicher Ueberlieferung beruhen. Er ist aber

der älteste in seiner Art '), und so lässt sich seine Quelle jeden

falls nicht mehr bestimmen. Den Klementinen ist er schwer

lich entnommen. Denn die Homilien und Rekognitionen lassen

Petrus nicht über Cäsarea, bezw. Antiochien hinauskommen;

die Epitome erwähnt wohl noch die Einsetzung des Klemens

zum römischen Bischof; von einem Zusammentreffen des Apo

stels mit Simon zu Rom erzählt aber auch sie nichts.

Ist hienach bei dieser Stelle von den Klementinen abzu

sehen, so finden sich dieselben vielleicht an einem anderen Orte

benützt. Beide Schriften führen die sog. goldene Regel mit

erläuternden Beispielen an. Der Abschnitt der Didaskalia ging

unverändert in die AK über. Wir besitzen ihn somit ebenfalls

im griechischen Wortlaut. Die Stellen sind folgende :

Constit. apost. I, 1

"0 aü [ttaets Ötp' exepou aoE

yeveafrat, aü ätXXq) oü Ttot.^aets.

Oü ßoüXet t^j yuvatxt aou xtva

eußXe^at xaxös ets Statpfropdv

xüxfjs , u.rjSe aü x^j xoö TtXrjat'ov

aou yuvatxt xaxorjfrws axevtaißs.

Oü ßoüXet aou xö Eu,axtov ctp{Hj'

Clement. Hom. VII, 4.

"ATtep e'xaaxos iauxij) ßoüXexat

xaXd , xd aüxa ßouXeueafrw xaE

xtj) TtXrjat'ov. Oüxw S'av ü^öv

e'xaaxos vorjaetev xö xaXöv , et

eauxtp StaXe^frcErj xa xotaöxa.

Ou freXets tpoveutrfjvat, e'xepov u,tj

tpoveüaißs. Oü freXets xtjv atjv

vat, [irjSe aü xö xoö exepou dpißs. Ötp' exipou ^otxeu9-^vat yuvatxa,

Oü freXets TtXrjyrjvat, XotSoprj{Hj- xtjv exepou u.ij ^ot'xeue yauexrjv.

1) Lipsius giebt in seinen Apokryphen Apostelgeschichten II, 1 (1887)

S. 28—61 eine Zusammenstellung der einschlägigen alten Berichte, setzt

aher (S. 59) den Bericht der Didaskalia mit dieser Schrift zu spät an.

In den Acta apostolorum apocrypha 1 1891 p. X erklärt er die gnostischen

Petrusakten als Quelle der Didaskalia und der AK. Ich wage nicht so

weit zu gehen.
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vat , Ößptathrjvat - u.rjoe aü aXXq) ! O0 .B.eXets xt xwv aöv xXaTtf;vat,

xauxa Stafr^jf. | exepou u.ij xXeTtxe u.rjSev. Cf.

iClem. Recogn. VIII, 56.

Lagarde *) findet hier eine Abhängigkeit der Klementinen.

Die AK, behauptet er, werden entschieden vorausgesetzt. Die

Annahme ist aber sicher unrichtig. Dagegen spricht schon die

Zeit der AK. Diese Schrift kommt, da die fragliche Stelle be

reits der Grundschrift angehört, hier überhaupt nicht in Be

tracht. Es handelt sich nur um das Verhältnis der Klemen

tinen und der Didaskalia. Aber welche Schrift ist die abhängige,

welche die spätere? Die Frage wird bei dem Dunkel, das über

der Zeit der Schriften schwebt, kaum mit einiger Sicherheit zu

entscheiden sein. Meines Erachtens liegt eine litterarische Ab

hängigkeit überhaupt nicht vor. Die goldene Regel lag für

eine Sittenlehre zu nahe und wurde zu häufig verwendet, als

dass auf sie viel zu bauen wäre. Eine Erläuterung durch Bei

spiele ergab sich bei einiger Ausführlichkeit ferner von selbst.

Die Beispiele waren endlich ihrerseits durch die Natur der Dinge

im allgemeinen gegeben. Ein Zusammentreffen in der Sache

beweist demgemäss noch keine Abhängigkeit, und wenn die

Stellen vollends im Wortlaut so weit auseinandergehen, wie es

hier der Fall ist, dann dürfte wohl Grund genug vorhanden

sein, von dem Gedanken an eine Benützung abzustehen.

Eher lässt sich eine Abhängigkeit von oder eine Bekannt

schaft mit Justin annehmen, und zwar auf Grund eines Schrift

wortes, das beide mit einander gemein haben und das nur sie

in dieser Form geben. Das Wort lautet in der Didaskalia:

Es werden Häresien und Schismen sein; bei Justin: "Eacvxat

ax{au.axa xat aEpeaets (Dial. c, 35). Dort wird es ausdrücklich

unserem Herrn und Erlöser Jesus in den Mund gelegt; hier

hat es seine Stelle wenigstens in einer Reihe von Herrnworten,

und unter diesen Umständen glaubte man es neuestens mit

Sicherheit als ein Wort des Herrn aus einem verlorenen Evan

gelium betrachten zu sollen 2). Mir scheint eine Ableitung aus

1) Clementina 1865 p. (8).

2) Resch, Agrapha 1889 S. 173-178 Resch will das Herrnwort auch

bei Klemens v. A. Strom. VIT, 15, 90 p, 887 finden. Aber das eprjat er-

giebt, wie eine kleine Umschau bei dem Autor zeigt, noch entfernt keinen

Beweis für ein Herrnwort. Sodann zeigt das Sta tous SOk£[ioug aufs be
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den erhaltenen heiligen Schriften sehr wohl möglich und darum

jene Erklärung weniger begründet zu sein. Die Stelle lässt

sich als eine Kombination von Matth. 24, 11. 24 und I Kor.

11, 18. 19 betrachten. Dort weissagt der Herr, es werden

falsche Propheten erstehen; hier bemerkt Paulus, es müssen

Häresien, bezw. Schismen sein. Da die falschen Propheten die

Verkündiger falscher Lehre sind, fallen die Stellen im wesent

lichen zusammen. Sie konnten ebendeshalb leicht mit einander

verbunden, an die Stelle der falschen Propheten die für einen

Späteren näherliegenden Häresien und Schismen gesetzt, die

prophetische Form aber, welche das Wort des Herrn hat, bei

behalten werden. Bei der Freiheit, welche man in der ältesten

Zeit gegenüber der Schrift in Anspruch nahm, kann die Kom

bination in keiner Weise befremden. Aehnliches kam nach

weisbar wiederholt vor. Für die bezügliche Erklärung unserer

Stelle erhalten wir überdies einen bedeutsamen Fingerzeig in

den Klementinischen Homilien XVI, 21, wo wir lesen: "Eaovxat

yap, wc 6 xüptoc etTtev, d^uSaTt6axoXot, tJ>SuSets Ttpotfrjxa!, acpe-

aets, cptXapx.'at. Das Herrnwort, das hier angeführt werden will,

ist ohne Zweifel Matth. 24, 11. 24. Das Wort wird aber

nicht rein wiedergegeben : es wird zugleich erweitert, und unter

den Zuthaten erscheint auch der von dem Apostel Paulus ge

brauchte Ausdruck atpeaetc. Der Fall zeigt ebenso, wie man

im allgemeinen verfuhr, als wie unser Schriftwort sich bilden

konnte, und wenn dasselbe so entstand, dann kann es nicht auf

fallen, wenn es dem Herrn in den Mund gelegt oder mitten

unter Herrnworten angeführt wurde. Das Citat ist also allem

nach die Verbindung eines Herrnwortes und eines Apostelwortes.

Der Verfasser der Didaskalia hat aber die Verbindung schwer

lich selbst vorgenommen. Die Form war ja nachweisbar ein

halbes Jahrhundert vor ihm vorhanden. Er wird sie demge-

mäss einer älteren Schrift entnommen haben, und wenn seine

Quelle nicht etwa eine für uns verlorene Schrift war, so kommen

wir auf den Dialog Justins zurück, ausser der Didaskalia die

einzige bekannte Schrift, welche das Wort enthält. Ein wirk

licher Beweis für die Benützung dieser Schrift ergiebt sich da

mit freilich noch nicht. Eine anderweitige Vermittlung des

stimmteste, dass Klemens I Kor. 11, 19 vor Augen hatte. Resoh hat hier

wie auch sonst mehrfach die Sache auf den Kopf gestellt.
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Wortes ist nicht ausgeschlossen. Doch spricht für die Ab

hängigkeit bei dem bloss zweimaligen Vorkommen der Stelle

eine gewisse Wahrscheinlichkeit, und bei dem Ansehen, dessen

sich Justin erfreute, lässt sich seine Bekanntschaft mit seinen

Schriften um so eher annehmen.

Auf eine weitere Quelle führt der bereits als Genosse Si

mons erwähnte Kleobius. Der Häretiker kommt in der uns be

kannten vornicänischen Litteratur ausser der Didaskalia nur

noch in den Denkwürdigkeiten Hegesipps vor. In dem Ketzer

katalog, den dieser Autor nach dem uns durch Eusebius (H. E.

IV, 22) erhaltenen Fragment aufstellte , folgten auf Thebutis,

den Gegner des Bischofs Simeon von Jerusalem und ersten Ver

derber der Kirche: Simon, von dem die Simonianer abstammen,

Kleobius, von dem die Kleobianer, Dositheus, von dem die Dosi-

theaner u. s. w. Kleobius hat also, wie in der Didaskalia, seine

Stelle nach und neben Simon, und bei diesem Zusammentreffen

ist der Schluss auf Benützung der älteren Schrift durch den

Verfasser der jüngeren gerechtfertigt. Volle Sicherheit ist frei

lich auch hier nicht zu gewinnen. Dazu ist unsere Kenntnis

von der ältesten christlichen Litteratur zu lückenhaft und der

Umfang der Parallelstellen zu gering. Nicht aber ist etwa gegen

unsere Erklärung einzuwenden, dass die Didaskalia die weiteren

Namen aus der Vorlage nicht auch aufnahm. Die Fiktion von

dem apostolischen Ursprung der Schrift legte dem Verfasser

eine Beschränkung auf. Zudem spricht derselbe von weiteren

Anhängern Simons, wenn er auch nicht näher auf sie eingeht.

Auf völlig sicherem Boden stehen wir mit einer anderen

Quelle. Als Zeugin des Auferstehungsglaubens wird die Si

bylle angeführt, näherhin der Schluss des vierten, um d. J. 80

entstandenen Buches der Sibyllinischen Orakel. Zu dem gleichen

Beweise wird auch, unmittelbar nach der Sibylle, die Sage von

dem Vogel Phönix verwendet. Woraus aber diese geschöpft ist,

ist nicht mehr zu bestimmen. Einige Züge erinnern wohl an

den Bericht des römischen Klemens (I Kor. 25) ; aber andere

weisen von ihm hinweg. —

Die bisherige Darstellung beruht auf der Voraussetzung,

die Didaskalia sei die Grundschrift der AK und nicht etwa ein

Auszug aus diesem Werk. Zugleich aber enthält sie bereits

den Beweis für diese Auffassung. Oder könnte man, wenn man
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bloss unsere Inhaltsangabe mit kritischem Auge prüft, über das

Verhältnis der Schriften auch nur einen Augenblick im Zweifel

sein? Die Didaskalia weist nirgends Züge auf, welche über die

Mitte des dritten Jahrhunderts herabgehen. Die AK dagegen

verraten ihren späteren Ursprung an den zahlreichsten Stellen

und unter den verschiedensten Gesichtspunkten. Sie haben eine

aasgebildetere Theologie; ihr Ketzerverzeichnis ist grösser; sie

kennen die Frage der Ketzertaufe ; die niederen Ordines erschei

nen als eine allgemeine kirchliche Einrichtung ; sie kennen das

Quadragesimalfasten und eine Reihe von Festen, selbst das Weih

nachtsfest ; statt des blossen Hauses tritt uns in ihnen als gottes

dienstliches Lokal eine eigentliche Kirche entgegen ; Stelleu der

Didaskalia, in denen die altertümliche Verfassung der früheren

Zeit sich offenbart, werden in der Aenderung gegeben, wie sie

die spätere Entwicklung nahe legte, wie statt w eraaxoTtot aTtou-

Sa^exe aüv xots Staxcvots II, 43 w iTtEaxoire aTtouSa^e aua xtj)

unb ak xXifjpq) u. s. w. All das müsste also, wenn die Didas

kalia ein Auszug aus den AK wäre, von ihrem Autor geflissent

lich beseitigt worden sein ! Und wozu hätte die Streichung vor

genommen werden sollen? Es lässt sich nur denken, der Ver

fasser habe die Schrift möglichst der Zeit anpassen wollen, der

sie als Enuntiation der Apostel angehören will. Ist ihm aber

wirklich eine solche Absicht zuzutrauen ? Und wenn er je diesen

Plan gefasst haben sollte, besass denn in der Zeit, in welche

er fallen würde, jemand auch nur halbwegs die erforderliche

Kenntnis , um ihn durchzuführen ? Darauf giebt es nur Eine

Antwort. Die Frage, ob die Didaskalia die ältere Schrift sei

oder die AK, darf darum mit aller Entschiedenheit als eine ge

löste bezeichnet werden.



III.

Die Interpolation der Didaskalia

oder

Die Apostolischen Konstitutionen I—VI.

Die Aenderurtgen , welche der Interpolator an der Didas

kalia vornahm, sind in den einzelnen Teilen des Werkes sehr

verschieden. Hier beschränkte er sich auf einige Streichungen

und kleine Zuthaten ; dort wurden grössere oder kleinere Ab

schnitte teils ganz, teils in der Hauptsache neu bearbeitet. Das

Verfahren hat im wesentlichen seinen Grund in dem verschie

denen Inhalt der Didaskalia. Einige Partien der Schrift sind

derart, dass sie durch die Zeit und die Veränderungen, die sie

hervorbringt, nicht besonders berührt werden; sie konnten da

her im wesentlichen belassen werden. Andere Partien beziehen

sich auf Punkte, welche dem Einfluss der Zeit unterworfen sind,

und sie waren entsprechend der Entwicklung, welche inzwischen

stattgefunden hatte, bei einer Neubearbeitung der Schrift um

zugestalten.

In der ersten Weise sehen wir den Interpolator in der

ersten Hälfte des Werkes vorgehen. Das erste Buch der AK

stimmt fast durchaus mit dem entsprechenden Teil der Didas

kalia überein. An den sittlichen Vorschriften, die hier stehen,

ivar eben wenig zu ändern. Unter den Zuthaten ist hier nur

die erste hervorzuheben: im Anschluss an die Briefe des Apo

stels Paulus ist ein Gruss au die Spitze der Schrift gestellt.

Die weiteren Aenderungen bestehen hauptsächlich in Abkürzung

der ausgedehnten Schriftcitate und Einschaltung von neuen

Schriftstellen. Aehnlich ist auch im zweiten Buch die Didas
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kalia im grossen und ganzen beibehalten. Eine Differenz von

erheblicherem Umfang und grösserer Bedeutung findet sich nur

einmal vor, in dem Abschnitt über das Gotteshaus und die

gottesdienstliche Versammlung II, 57, der gemäss den neuen

Verhältnissen, die inzwischen sich gebildet hatten, völlig um

gearbeitet und zugleich viel ausführlicher gegeben wurde. Die

übrigen Differenzen sind von geringerem Belang. Wo sich ein

Anlass dazu bot, wurden den alten kirchlichen Aemtern einige

weitere kurz angereiht, sei es, dass dieselben inzwischen zu

grösserer Verbreitung gelangt waren, wie der Lektorat (II, 57),

sei es, dass dieselben neu aufgekommen waren, wie die Ostiarier

(II, 25. 28. 57) und die Psalmensänger (II, 25. 28). Oder es

kommt das Verfahren gegenüber den Schriftstellen zur Anwen

dung, das uns bereits im ersten Buch begegnet ist und das sich

überhaupt durch das ganze Werk hinzieht.

In höherem Grade macht sich die Hand des Interpolators

in der zweiten Hälfte der Schrift geltend. Die Kapitel 10, 11,

17, 18, 20 des dritten Buches gehören ihm ganz, die Kapitel

8 und 9 zum grösseren Teil an. Aehnlich verhält es sich mit

dem vierten Buch. Die Kapitel 12—14 sind völlig neu, in den

Kapiteln 6 und 10 mehr als die Hälfte. Die durchgreifendste

Umarbeitung zeigen endlich die beiden letzten Bücher. Bietet

im fünften Buch schon der Abschnitt über die Auferstehung

viel Neues, so lässt sich der Abschnitt über die Fest- und Fast

tage c. 13—20 als eine ganz neue Arbeit bezeichnen, da nur

ein sehr kleiner Teil der Didaskalia in ihm beibehalten wurde.

Ebenso ist im sechsten Buch in der ersten Hälfte vieles, in der

zweiten Hälfte das meiste neu. Dem Interpolator gehören ins

besondere die Kapitel 2, 6, 11, 15— 17, 23—28 ganz oder bis

auf einige Worte an, das Kapitel 18 zum grösseren Teil und

namentlich die Bemerkung am Schlüsse, dass die Versendung

der Didaskalia durch Klemens erfolge.

Nachdem wir den Unterschied zwischen den beiden Textes

gestalten der Didaskalia, der ursprünglichen und der interpo

lierten, insoweit hervorgehoben, gehen wir sofort zu der Frage

nach der Zeit der Interpolation über, und indem wir darüber

die Schrift zunächst selbst befragen, wird die Untersuchung uns

zugleich Anlass geben, von den Zuthaten des Interpolators das

Wichtigste mitzuteilen.
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Für die Ermittlung der Zeit der Didaskalia boten uns die

Abschnitte über die kirchliche Verfassung uud die Häresien die

bestimmtesten Anhaltspunkte dar. Die Abschnitte haben in den

AK zwar nicht die gleiche Bedeutung. Doch führen sie uns

immerhin beträchtlich über die Zeit der Didaskalia herab.

An dem Katalog der Häretiker konnte der Interpolator, da

die Fiktion von dem apostolischen Ursprung der Schrift beibe

halten wurde, nicht viel ändern. Er beschränkte sich darauf,

den Namen des Simon und Kleobius, die er vorgefunden, die

Namen des Cerinth, Markus, Menander, Basilides und Saturnil

beizufügen. Auch erwähnte er Dositheus als Lehrer des Simon

und Kleobius (VI, 8). Den jüdischen Sekten, die er zur Sprache

bringt, den Pharisäern, Sadducäern, Basmotheern oder Masbo-

theern, wie sie sonst heissen, Hemerobaptisten und Essäern,

schliesst er ferner die Ebioniten an als Leute, die in unseren

Tagen erschienen, den Sohn Gottes für einen blossen Menschen,

den Sohn Josephs und Marias erklärten (VI, 6). Aber in der

Bekämpfung der häretischen Lehre sah er sich weniger ge

bunden. Er wendet sich nicht bloss gegen die Marcioniten

(VI, 8), sondern auch gegen die Sabellianer (VI, 26); der Hin

weis der Didaskalia auf die Eine Taufe des Christentums giebt

ihm ferner Anlass, die Ketzertaufe zu bekämpfen (VI, 15), und

er verrät damit, dass er nach der Mitte des dritten Jahrhun

derts lebte. Die Polemik gegen die Ketzertaufe dürfte sogar

noch weiter herabführen. Den Orient beschäftigte die Frage

mehr im 4. als im 3. Jahrhundert. Und wenn hier einiger

Zweifel zurückbleibt, so treten uns deutliche Spuren einer spä

teren Zeit an anderen Orten entgegen. Es sei nur an die wieder

holte Bezeichnung des Vaters als 6 inl navxwv freos (III, 17;

VI, 18. 26) und 6 xtbv öXwv Übc, (V, 7; VI, 7), des Sohnes

als ^ovoyevtjs fre6s (III, 17 ; V, 20) erinnert, Formeln, die, wenn

sie vereinzelt auch schon früher gebraucht werden mochten,

doch erst im 4. Jahrhundert in Schwung kamen. Ilanfjp, heisst

es in der Erklärung der Taufe III, 17, um wenigstens eine der

einschlägigen Stellen im Wortlaut hier anzuführen, naxrjp b

eTtt tozvxwv freos, Xptaxös 6 uovoyevrjs -fre6s, 6 dyaTtTjxös uE6s, b

xfjs S6^rjs xüptos, Ttveöu.« deytov 6 TtapaxXrjxos xö unb Xptaxoö

TteuTO[ievov xaE ÜTt' ixetvou StSaaxo^evov xaE ixetvov xrjpüxxcv.

Die in zweiter Linie stehende Formel findet sich selbst in den



Zeit des Bearbeiters. 79

Katechesen Cyrills von Jerusalem noch nicht. Der Sohn heisst

hier im Anschluss an die hl. Schrift wohl häufig u.ovoyevrjs uE6s,

bisweilen (VII, 1. 3. 4. 5. 11. 16; XI, 3) auch einfach uovo-

yevrjs, aber nie u.ovoyevijs &e6;.

Was den andern Punkt betrifft, so kennt die Schrift, wie

wir bereits gesehen, die Ordines der Lektoren und Ostiarier als

eine feste kirchliche Einrichtung ; sie kennt ebenso unter dem

Namen UTtrjpexat (III, 11; VI, 17) die Subdiakonen ; sie erwähnt

ferner in ähnlicher Weise die Sänger, wSot (II, 25), «paXxat (III,

11) und ^aXtq)Sot (II, 28; VI, 17) genannt, und dieser Umstand

ist bedeutsam, da Ephräm der Syrer und die Synode von Lao-

dicea (c. 15) sonst die ältesten Zeugen des Amtes der Säuger sind.

Auch die Vorschriften bezüglich der Ehe, welche wie für den

Bischof, Presbyter und Diakon, so für die Diener, Psalmensänger,

Lektoren und Ostiarier erteilt werden (VI, 17), weisen auf eine

etwas vorgerückte Zeit hin. Gesetze pflegen erst gegeben zu

werden, wenn eine gewisse Erfahrung vorliegt. Und es darf

hier daran erinnert werden, dass die Synode von Ancyra 314

(c. 10) sich erst zu einer bezüglichen Verordnung für die Dia

konen veranlasst sah.

Des weiteren ist auf den Abschnitt über den Gottesdienst

hinzuweisen. Der Interpolator hat hier beträchtlich entwickeltere

Verhältnisse vor Augen als der Verfasser der Grundschrift. Das

gottesdienstliche Lokal erscheint in seiner Schilderung deutlich

als ein eigentliches Kirchengebäude. Dasselbe, wird bemerkt,

sei länglich, gegen Osten gewendet und an den beiden Seiten

gegen Osten mit Pastophorien versehen (d. i. mit besonderen

neben der Apsis gelegenen Räumen in Form einer Nische oder

von ähnlicher Gestalt, die als Sakristei, zur Aufbewahrung der

Ueberreste der Eucharistie (C. A. VIII, 13) und zu anderen ver

wandten Zwecken dienten). Die Presbyter sitzen, während die

Diakonen stehen. Der Lektor liest auf einem erhöhten Platz

die alttestamentlichen Bücher, die Apostelgeschichte und die

paulinischen Briefe, und wenn er zwei alttestamentliche Lesungen

vorgelesen , trägt ein anderer die Psalmen Davids vor, wobei

das Volk respondiert (Ixep6s xts xoüs xoö AaßtS ^aMexw üu.vous,

v.cd 6 Xaös xa dbipoaxtxta üTtocpaXXexü)). Die Evangelien aber

werden von einem Diakon oder Presbyter gelesen, und bei ihrer

Vorlesung steht die gesamte Gemeinde. Den Dienst an der Thiire
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versieht jetzt nicht mehr einfach ein Diakon ; an den Eingängen

auf der Männerseite stehen die Ostiarier, an denen auf der Frauen

seite die Diakonen oder, wenn statt ot Stdxovot gelesen wird od

Staxovot, die Diakonissen. Die Katechumenen und Büsser treten

nach den biblischen Lesungen ab, und der eucharistische Gottes

dienst beginnt. Die Schilderung führt uns allerdings nicht mit

Sicherheit in einen enger umgrenzten Zeitraum. Da es bereits

vor Konstantin eigene christliche Gotteshäuser gab, so kann

man nicht behaupten, dass durch sie die vorkonstantinische Zeit

unbedingt ausgeschlossen sei. Doch ist der Abstand, der uns

hier zwischen den beiden Schriften entgegentritt, so gross, dass

nicht ohne Grund auch ein erheblicher zeitlicher Zwischenraum

zwischen ihnen angesetzt wird. Unstreitig legen die AK in dem

Abschnitt bei unbefangener Betrachtung den Gedanken an die

Zeit, die durch Konstantin eröffnet wird, näher als an die voraus

gehende, und wir brauchen dem Eindruck um so weniger zu

misstrauen, als auch andere Anzeichen für jene Periode sprechen.

Es sei hier zunächst VI, 15 erwähnt, wo der Interpolator

seiner Polemik gegen die Verschiebung der Taufe die Aufforde-

derung beifügt, auch die Kinder zu taufen. Denn wenn die

Kindertaufe auch früher schon vorkam, wie uns besonders die

Synode von Karthago 252, bezw. der Brief Cyprians an Fidus

(Ep. 64, 4) zeigt, so war sie im ganzen immerhin selten. Noch

die Kirchenväter des 4. Jahrhunderts wurden alle, soweit uns eine

Kunde vorliegt, im Jünglingsalter oder angehenden Mannesalter

getauft. Häufiger wird die Kindertaufe erst vom Ende des

4. Jahrhunderts an, und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass

die fragliche Aufforderung mit dem Umschwung in Zusammen

hang steht. Sie wurde wohl einerseits durch die Bewegung

veranlasst, welche die neue Praxis einleitete. Andererseits diente

sie dazu, mit dem Gewicht, das sie als angebliches Apostelwort

hatte, der Neuerung zum Sieg zu verhelfen.

Lässt dieser Pqnkt über die Zeit des Interpolators noch

einigen Zweifel zurück, so giebt dagegen der Abschnitt über die

Fest- und Fasttage V, 13—20 einen völlig sicheren Aufschluss.

Er beginnt mit Anführung des Weihnachtsfestes am 25. De

zember und des Epiphanienfestes am 6. Januar. Dann wird

entsprechend dem Jahreslauf die Beobachtung des Quadragesi-

malfastens und des Fastens in der hl. Passahwoche eingeschärft.
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Bezüglich des ersteren wird beigefügt, es habe dem Passahfasten

voranzugehen und es erstrecke sich (innerhalb der Karwoche)

vom Montag bis zum Freitag. Dieses giebt zu einer Darstel

lung der letzten Woche im Leben des Herrn Anlass, welche

aber von der der Didaskalia wesentlich verschieden ist, indem

sie sich genauer an die Erzählung der Evangelien hält und jener

Schrift nur die Bemerkung am Anfang entlehnt, die Beratung

der Juden gegen den Herrn habe am zweiten Wochentag im

ersten Monat, d. h. im Xanthikus, begonnen, und am vierten

Tag sei die Kreuzigung beschlossen worden (c. 14). Bezüglich

der Zeit des Passah wird bemerkt, man solle die Passahtage

mit aller Sorgfalt nach der Tag- und Nachtgleiche halten, da

mit das Gedächtnis des Leidens desjenigen, der nur einmal ge

storben sei, nicht zweimal, sondern nur einmal im Jahre be

gangen und das Fest nicht mit den Juden gefeiert werde. Die

Frühjahrswende wird angesetzt auf den 22. Tag des 1 2. Monats

oder Dystrus und in Verbindung damit noch besonders betont,

man solle achthaben bis zum 21. Mond, damit der 14. Tag des

Monds nicht in eine andere Woche falle und das Passah nicht

aus Irrtum zweimal im Jahre stattfinde oder der Tag der Auf

erstehung an einem anderen Tag als am Sonntag begangen

werde (c. 17). An den sechs Passahtagen solle man so fasten,

dass man nur Brot, Salz, Kräuter und Wasser geniesse, des

Weines und Fleisches sich enthalte. Am Freitag und Samstag

solle man, wer das vermöge, ganz fasten, indem man bis zum

Hahnenruf in der Nacht nichts geniesse, und wenn jemand das

nicht an beiden Tagen zu thun im stande sei, solle er wenig

stens den Samstag so halten (c. 18). So haben es auch die

Apostel gehalten, als der Herr von ihnen genommen worden

sei. An den Tagen vor dem Freitag möge man essen um die

neunte Stunde oder am Abend oder wie man es könne. In der

auf den Samstag folgenden Nacht endlich nehme das Fasten ein

Ende und der Ostergottesdienst beginne. An Ostern reiht sich

dann als hervorragendes Fest, lopxij xt[tEa, der nächste Sonntag

an, an welchem der zweifelnde Thomas von der Wahrheit der

Auferstehung des Herrn überzeugt worden sei. Vierzig Tage

nach Ostern kommt das Fest der Himmelfahrt des Herrn (c. 19),

nach zehn weiteren Tagen Pfingsten. Letzteres wird als ein

grosses Fest bezeichnet und seine Feier, ähnlich der von Ostern,

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. ß
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auf eine Woche ausgedehnt. Die dann folgende Woche erscheint

als Fastenzeit. Ausserdem wird zuletzt «in jedem Mittwoch und

Freitag zu fasten befohlen; für den Samstag aber, mit Aus

nahme eines einzigen, und den Sonntag wird verordnet, Gottes

dienst zu halten und nicht zu fasten. Auch werden von jenem

Fastengebot die Pfingstzeit und die Feste des Herrn (wenn sie

etwa auf einen Mittwoch oder Freitag fallen sollten) ausgenom

men, da man an diesen Tagen nicht trauern, sondern sich freuen

müsse (c. 20).

Der Interpolator kennt hienach eine beträchtlich reichere

Fest- und Fastenordnung *), als die Didaskalia enthält, und die

Praxis, die er vorführt, weist unbedingt über das Jahr 300

herab. Einige der von ihm erwähnten Neuerungen, wie die

Quadrages, lassen sich wenigstens nicht mit Sicherheit über das

Jahr 300 zurückführen ; andere kamen nachweisbar erst im

4. Jahrhundert auf.

Dass die Bestimmung der Osterzeit nachnicänisch sei, wurde

schon bisher fast allgemein anerkannt. Es fragte sich nur, ob

die bezügliche Stelle später nicht etwa eine Aenderung erfahren

habe, und die Verteidiger des älteren Ursprungs der AK sahen

sich, da die Diataxis des Er<iphanius in dieser Beziehung noch

einen ganz anderen Inhalt hat, zur Bejahung der Frage genötigt.

Die Auffassung begreift sich bei dem früheren Stand des Pro

blems. Seitdem die Schrift aber in zwei Rezensionen vorliegt,

fordert der Punkt eine andere Erklärung. Die Stelle ist, we

nigstens bis zum Beweis des Gegenteils, dem Verfasser der

zweiten Rezension zuzuerkennen, und wenn sie der erweiterten

Schrift ursprünglich angehört, dann gestattet sie auch einen

Schluss auf die Zeit der Interpolation. Der Schluss auf die

nachnicänische Zeit ist allerdings nicht unbedingt sicher. Da

die Osterfrage die Geister schon lange vor der Synode von Nicäa

beschäftigte, so lässt es sich nicht als undenkbar bezeichnen,

1) Die gleiche Festordnung kennt die Homilie IV auf das Himmel

fahrtsfest, welche unter dem Namen des Johannes Chrysostomus sich er

hielt. Vgl. Ed. Bened III, 783-786. Es werden als die kirchlichen Fest

tage aufgeführt Weihnachten, Epiphanie, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt,

Pfingsten. Der siebente Tag, der mit Rücksicht auf die Vergleichung

der Feste mit den Wochentagen beigefügt wird, der Tag der Aufersteh

ung der Toten, kommt nicht in Betracht.
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dass die Stelle schon vorher geschrieben wurde. Aber der nach-

nic'änische Ursprung ist doch so wahrscheinlich , dass er an

nähernd als gewiss gelten darf.

In die nachkonstantinische Zeit führt auch die Gleichstel

lt} ng des Sabbaths mit dem Sonntag. Die Didaskalia kennt die

Sabbathfeter noch nicht. Ebenso schweigen von ihr die älteren

kirchlichen Schriftsteller. Erst nach der Mitte des 4. Jahr

hunderts tritt sie zu Tage. Wenn der handschriftliche Text in

der Biographie Konstantins von Eusebius (IV, 18) richtig wäre,

so hätte zwar bereits der erste christliche Kaiser gleich dem

Sonntag auch den Sabbath zu einem Feier- oder Ruhetage er

hoben. Die Voraussetzung trifft aber nicht zu. Die Begrün

dung, die für die Feier des zweiten Tages beigefügt wird, weist

nicht auf den Samstag, sondern auf den Freitag hin, und dass

dieser in der That gemeint ist, zeigt Sozomenus (H. E. I, 8)

und die uralte Kapitelüberschrift der Vita Constantini. Es ist

also nicht 6[iotws xds xoö aaßßaxou (rjuipac) xtuäv zu lesen, son

dern, wie schon Valesius emendierte: xas rzpb (xoö) aaßßxxou.

Der erste Zeuge für die wesentliche Gleichstellung des Sabbaths

und des Sonntags ist das Konzil von Laodicea, das in den Jahren

344—381, nach der Synode von Sardika und vor dem ersten Konzil

von Konstantinopel, abgehalten wurde. Es verordnet einerseits,

dass am Samstag die Evangelien und andere Teile der Schrift

vorgelesen werden sollen (c. 16); andererseits verbietet es, dass

man in der Quadrages das Brot opfere, ausser am Samstag und

Sonntag (c. 49), und die Martyrerfeste feiere, wieder jene beiden

Tage ausgenommen (c. 51). Und dass die Feier des Sabbaths

zunächst eine ziemlich beschränkte war, zeigt Epiphanius. Ob

wohl er in der Darstellung der kirchlichen Gebräuche, die er

am Schluss seines Panarions Expos, ftd. c. 21 giebt, allen Grund

hatte, sie zu erwähnen, wenn er sie kannte, so schweigt er nicht

bloss, sondern er stellt mit Nachdruck den bereits früher er

örterten Satz an die Spitze: Suvxf^ts Se eraxeXou[ievat xaxfretaat

etatv änb xöv aTOaxoAwv xexpdot xaE Ttpoaaßßaxtp xat xuptax^j.

Indem er ferner einige Zeilen später von dem beständigen Fasten

der Asceten spricht, nimmt er bloss den Sonntag und die Pfingst-

zeit aus, nicht auch den Samstag. Ebenso hebt er in der Qua

drages nur den Sonntag als den Tag hervor, an dem in dieser

Zeit nicht gefastet werde. Erst in einem späteren Abschnitt

C*
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(c. 23) *), nachdem inzwischen hauptsächlich vom Totenoffizium,

vom Mönchtum und von den Handlungen und Handtierungen

die Rede gewesen, welche die Kirche verabscheue, kommt im

Anschluss an den Satz: die Kirche befehle beständig zu Gott

zu beten, die Bemerkung: an einigen Orten werden auch an

den Sabbathen Synaxen gehalten. Die Stellung der Notiz zeigt

aber ebenso wie ihr Inhalt, dass die gottesdienstliche Feier am

Samstag um das Jahr 375 noch eine sehr beschränkte war,

während sie in den AK bereits als eine allgemeine erscheint.

Zudem kommt nicht bloss die örtliche Beschränkung, sondern

noch ein weiterer Punkt in Betracht. Die AK stellen den Sab-

bath nicht bloss bezüglich des Gottesdienstes, sondern unstreitig

auch bezüglich des Nichtfastens dem Sonntag gleich. Denn

wenn die beigegebene Begründung des Fastenverbotes auch nur

den Sonntag betrifft, so kann, wie die gegensätzliche Stellung des

Satzes zu dem vorausgehenden Mittwoch- und Freitagfasten und

die Ausnahme des Karsamstages klar zeigt, über die Ausdeh

nung des Verbotes auf den Sabbath schlechterdings kein Zweifel

bestehen. Epiphanius aber kennt ein Verbot, am Samstag zu

fasten, nicht bloss nicht, sondern er schliesst, wie aus Obigem

hervorgeht, ein derartiges Verbot geradezu aus. Der Interpo-

lator kennt also in dieser Beziehung eine erheblich fortgeschrit

tenere Praxis als Epiphanius im J. 375, und was daraus für

ihn folgt, braucht nicht hervorgehoben zu werden. Oder sollte

er etwa nicht so fast als Zeuge denn vielmehr als Urheber der

von ihm vorgeführten Praxis anzusehen und demgemäss einer

früheren Zeit zuzuweisen sein? Die Auffassung ist weder zu

begründen noch auch wahrscheinlich, und wir brauchen uns mit

ihr um so weniger auseinanderzusetzen, als noch ein anderes

Moment über das Jahr 375 herabführt.

Der Festkatalog deckt sich im allgemeinen mit demjenigen,

den Chrysostomus in seiner Homilie über den hl. Philogonius

(c. 3 ed. Bened. I, 497) giebt. Beide enthalten fünf Hauptfeste:

Weihnachten, Epiphanie, Passah, Himmelfahrt, Pfingsten. In

beiden steht an der Spitze Weihnachten , und dieses Fest ins

besondere bietet uns einen zuverlässigen chronologischen An

haltspunkt dar. Das Fest ist in seiner Heimat, dem Abendland,

1) Es beruht auf einem Versehen, wenn Z ahn, Geschichte des Sonn

tags 1878 S. 72, Epiphanius das schon Expos, fld. c. 21 berichten lässt.
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zwar nicht so jung, als man neuerdings glaubte beweisen zu

können Denn wenn es ausdrücklich auch erst in der Depo-

sitio martyrum des Philokalus oder Chronographen v. J. 354

genannt wird, so wird es andererseits in der Depositio episco-

porum desselben Philokalus doch wenigstens bereits vorausge

setzt, wie die Reihenfolge der hier erwähnten Päpste zeigt, und

dieses Dokument reicht, da die beiden letzten Namen offenbar

eine spätere Zuthat sind, auf das Jahr 336 zurück 2). In diesem

Jahre bestand das Fest also bereits in Rom; und es wurde

nicht erst im J. 353 oder 354 daselbst eingeführt. Wann es

in der römischen Kirche aufkam, ist allerdings nicht näher zu

bestimmen. Die pseudocyprianische Schrift De pascha computu

mit ihrer Angabe (c. 20), dass Christus am 28. März geboren

wurde, zeigt uns nur, dass das Fest im J. 243, wo jene Schrift

entstand, noch unbekannt war. Indessen hat der nähere Ur

sprung des Festes im Abendland für unsere Frage nichts zu

bedeuten. Hier handelt es sich um den Eingang und die Ver

breitung des Festes im Orient, und darüber sind wir glücklicher

weise gut unterrichtet. Epiphanius kennt das Fest i. J. 375

noch nicht. Das Epiphanienfest erscheint bei ihm (H. 51, 16

—27. Expos, fid. c. 21) noch zugleich als Tag der Geburt des

Erlösers. Aehnlich verhält es sich mit Basilius d. Gr. , wenn

die Homilie In nativ. Christi (Migne, PG 31 , 1457) von ihm

herrührt, und seine Autorschaft zu bestreiten, liegt kein hin

reichender Grund vor. In Konstantinopel wurde das Weihnachts

fest nach der Predigt Gregors von Nazianz (Or. 38) im J. 379

gehalten, und die Feier war wohl die erste, welche die Haupt

stadt des Ostens sah. Jedenfalls war eine etwaige frühere Feier

von keiner grösseren Bedeutung, da die Stadt in den voraus

gehenden Dezennien gänzlich von den Arianern beherrscht und

von diesen eine baldige Annahme des Festes nicht zu erwarten

war. In der Hauptstadt Syriens bezeugt das Fest im J. 388

die berühmte Homilie des hl. Johannes Chrysostomus, und die

damalige Feier war nach den Ausführungen Useners3) wahr-

1) H. TJsener, Religionsgeschichtliche Untersuchungen. Bd. I Das

Weihnachtsfest 1889.

2) Duchesne, Origines du culte chretien 1889 p. 245—57 ; Bulletin

critique 1890 p. 41-47.

3) Religionsgeschichtliche Untersuchungen I, 214—240.
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scheinlich ebenfalls die erste, welche in Antiochien gehalten

wurde, wenn man daselbst auch schon vorher von dem Feste

gehört hatte. Jedenfalls würde, wenn die Worte des Kirchen

vaters, es sei noch keine zehn Jahre her, dass der Tag uns

sichtbar bekannt geworden sei, je von einer früheren Feier zu

verstehen wären, diese nicht über das Jahr 380 zurückreichen.

Das Fest ist also im Orient vor dem Jahr 379 überhaupt nicht

nachweisbar. In Syrien wurde es sicher nicht vor dem Jahr

380, höchst wahrscheinlich zum erstenmal 388 begangen. Der

Interpolator als Zeuge des Festes kann demzufolge nicht vor

380— 388 geschrieben haben, und schon dieser einzige Punkt

reicht hin, um die Theorien zu entkräften, welche jüngst von

Zahn, Harnack und Lightfoot über seine Zeit aufgestellt wurden.

Mit diesem Ergebnis ist bereits festgestellt, dass Epiphanias

die AK nicht gekannt haben kann, als er um 375 sein Pana-

rion schrieb. Doch ist auf den Punkt noch näher einzugehen,

da der Kirchenvater in der letzten Zeit fast allgemein als Zeuge

der Schrift galt. Zu dem Behufe sind die Citate des Kirchen

vaters aus den Diataxen der Apostel einer eingehenden Prüfung

zu unterziehen. Eine Zusammenstellung derselben findet sich

in den Patres apostolici von Cotelier-Clericus 1724 I, 190— 191;

in dem Spicilegium von Grabe 1700 I, 46—53; in dem Novum

Testamentum extra canonem receptum t. IV von Hilgenfeld,

1. A. S. 85—86; 2. A. S. 82.

Vier der einschlägigen Stellen haben wir bereits in der

vorigen Abhandlung (S. 45 f.) kennen gelernt. Von einer fünften,

betreffend den Gottesdienst am Sonntag, Mittwoch und Freitag

(Expos, fid. c. 21) ist hier gänzlich abzusehen. Wie schon ge

zeigt wurde, liegt gar kein Grund vor, als ihre Quelle die Dia

taxis zu betrachten. In allen Fällen hat sie in der jetzigen

Frage nichts zu bedeuten, da sie auf die AK sich ebensowenig

zurückführen lässt, wie auf die Didaskalia. Jene vier Stellen

aber sind derart, dass sie unsere Frage bereits entscheiden. Sie

gehören alle zu denen, aus denen die älteren Kritiker schlossen,

dass Epiphanius den Text unserer AK noch nicht gekannt haben

könne. Bei der ersten, betreffend die Zeit des Passah, liegt der

Thatbestand offen zu Tage. Die Diataxis des Kirchenvaters ver

ordnete in dieser Beziehung das Gegenteil von dem, was in den

AK steht. Die zweite, über die Vigilie innerhalb der Azymen,
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fehlt in den AK gänzlich. Bei der dritten Stelle, betreffend

das Fasten für die Juden zu der Zeit, wo sie essen, unterliegt

die Sache ebenfalls keinem Zweifel. Die AK reden V, 15 wohl

von dem Fasten für die Juden. Sie geben ihm aber mit den

Worten : oxt eXfrcvxos xoö xupfou oüx eraaxeuaav aüxij), dXX' olke-

aeEaavxo xtjv StoaaxaXtav auxoö, dva^t'ous xpt'vavxes eauxous aw-

xrjptas, eine andere Begründung als Epiphanius; sie übergehen

an der Stelle überdies die Azymen, von dem früher (S. 47) er

örterten und auch in der Didaskalia fehlenden Zusammentreffen

des Fastens der Christen mit dem Essen der Juden gar nicht

zu reden. Die vierte Stelle, enthaltend den Fluch über das

Fasten am Sonntag, könnte wohl zur Not aus den AK (V, 20)

erklärt werden. So wie aber die Dinge stehen, kann als ihre

Quelle nur die Didaskalia angesehen werden; denn in dem ent

scheidenden Punkt trifft sie mit dieser, nicht mit den AK zu

sammen.

Die weiteren Stellen finden sich zum Teil wohl in den AK.

Aber sie stehen auch in der Didaskalia. Es sind folgende.

Gegen die Behauptung der Severianer , der Weinstock sei ein

Sprössling des Satans und der Schlange, macht Epiphanius H.

45, 4 geltend , dass der Herr selbst mit dem Weinstock sich

vergleiche, was er, wenn jene Auffassung richtig wäre, nicht

gethan hätte, und dass auch die Apostel in der Diataxis die

katholische Kirche so nennen. 'AXXd xaE oE duoaxoXot tpaatv

ev x^j Ataxa^et x^j xaXoupiviß , öxt tpuxet'a freoö xaE d[iTteXwv ^

xa9'oXtxrj exxXrjaEa. Die Worte stehen in beiden Schriften an

der Spitze. In der Abhandlung gegen die Audianer wird H.

70, 12 die Feier der Passahwoche mit den Worten begründet:

llapaxrjpetxat Se ^ exxXrjata ayetv xtjv eopxrjv xoö Ttaaxa, xoux-

iaxt xtjv eßSo[taSa xtjv wptauivrjv xaE ÖTt' auxöv xwv aTtoaxoXwv

ev xfj Ataxd^et jzTO Seuxepas aaßßdxwv, öTtep iaxEv dyopaau,ös xoö

Ttpoßaxou. Vgl. Didasc. c. 21 ; C. A. V, 13. Gegenüber der

Praxis der Massalianer, den Bart zu scheren und das Haupt

haar lang zu tragen, wird H. 80, 7 bemerkt: KaE TtepE u.ev oüv

xoö yevet'ou ev tauc, Ataxo^eat xwv aTtoaxoXwv tpdaxet 6 freloc, X6yos

xaE i\ StSaaxaXt'a u.tj tp.9-etpetv, xouxeaxt u.tj xeu.vetv, xpfyas yevetou,

[trjSe eXatpta|iöi xaxaxoau.etaO-at pjSe imeprjtpavEas CmoSety^a SV

xatoauvrjs xtjv TtpoaiXeuatv exetv. Vgl. Didasc. c. 2 ; C. A. 1, 3.

Gegenüber den Angriffen, welche die Aerianer gegen das kirch
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liche Fasten in der Passahzeit und am Mittwoch und Freitag

richteten, wird H. 75, 6 ausgeführt: Et Se xat xprj Xo xfis Ata-

la^ews xwv aTtoaxoXwv Xeyetv - Ttös ixet 6pt^ovxo xexpdSa xat

Ttpoadßßaxov vrjaxeuetv Std Ttavx6s, xwpts Ttevxexoaxfjs; Kat nepl

xöv gjj ^[iepöv xoö Tiaaxa Tiap^yyetXav u.rjSev 5Xws Xau.ßavetv rj

apxou xat dXös xaE üSaxos, TtoEav xe ^uipav dyetv, Ttös aTtoXüetv

e£s eratpwaxouaav xuptaxrjv, jpavep6v eaxtv . . . Etxa Se et u.tj Ttept

xfjs auxfjs uTttofreaews xexpaSwv xat Ttpoaaßßdxwv ot aüxot aTt6-

axoXot iv x^j Ataxa^et eXeyov, xat dXXws ex Tiavxaxo.frev etxo[iev

aTOSet^af 5[tws Ttept xouxou dxptßws ypdtpouat. Vgl. Didasc.

c. 21; C. A. V, 15. 18. 20.

Die Stellen finden sich in beiden Schriften, und wenn der

Wortlaut auch nicht in beiden ganz der gleiche ist, so ist die

Differenz doch nicht derart, dass sich eine sichere Entscheidung

für oder gegen die eine der beiden Rezensionen ergäbe. Doch

macht die letzte Stelle bereits einigermassen eine Ausnahme.

Sie berührt sich in einem Punkte näher mit der Didaskalia als

mit den AK, und wenn auf den Punkt, solange jene Schrift

nicht bekannt war, als eine Kleinigkeit kein Gewicht gelegt

wurde, so steht die Sache nunmehr anders. Nach der Diataxis

sollte man in der Karwoche nur Brot , Salz und Wasser ge

messen. Genau dasselbe verordnet die Didaskalia. Die AK da

gegen gestatten an der betreffenden Stelle (V, 18) auch den Ge-

nuss von Kräutern, indem sie nach dXt beifügen xat Xaxavots.

Man sieht also auch hier, dass Epiphanius die ältere, nicht die

jüngere Form der Schrift vor sich hatte. Und dass das Zu

sammentreffen der Diataxis mit der Didaskalia nicht etwa als

Zufall zu betrachten oder das Fehlen der Kräuter bei Epipha

nius nicht auf ein blosses Versehen zurückzuführen ist, zeigt

der Kirchenvater Expos, fid. c. 21 , wo er das Passahfasten ganz

mit den gleichen Worten wie H. 75, 6 beschreibt.

Es liegt also keine Stelle bei Epiphanius vor, welche gegen

die Didaskalia für die AK zeugen würde ; denn alle Citate, welche

sich in dieser Schrift finden, stehen auch in jener. Wohl aber

enthält die Diataxis fünf Stellen, welche in den AK entweder

ganz fehlen, oder in einer solchen Fassung geboten werden, dass

sie höchstens mit Not auf sie zurückzuführen sind. Diese Stellen

finden wir andererseits alle in der Didaskalia, sei es dass sie

überhaupt nur hier zu lesen sind , sei es dass sie hier in der
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besonderen Gestalt stehen , welche sie in der Diataxis haben,

und bei diesem Sachverhalt kann kein Zweifel mehr bestehen,

welche der beiden Schriften dem Kirchenvater bekannt war.

Indessen zeigt Epiphanius nicht bloss da, wo er die Dia

taxis nennt, dass diese Schrift die Didaskalia war, sondern er

verrät auch an andern Orten die Bekanntschaft mit dem Werke.

In dem Panarion finden sich einige auffallende Stellen , die in

der älteren christlichen Litteratur eine Parallele nur in der Di

daskalia haben, und da bewiesen ist, dass diese Schrift von dem

Kirchenvater benützt wurde, so ist dieselbe auch hier als seine

Quelle anzusehen.

H. 50, 3 wird der Kauf des Passahlammes oder der Anfang

des Passahfastens auf den zehnten (Mond-)Tag angesetzt und

zwar mit Bezug auf den Anfangsbuchstaben des Namens Jesus.

Aa^ßavou,ev Se xö Ttp6ßaxov dTtö Sexa.irjs, ovo[ia xoö 'Irjaoö Im-

yv6vtes Std xö töxa. Aehnlich spricht der Herr in der Didas

kalia (c. 21): Vom zweiten Wochentag an also fastet bis zur

Nacht auf den Sabbath, und das wird euch als Woche ange

rechnet werden; am zehnten aber (beginnt), weil der Anfang

meines Namens t ist, in dem die Erneuerung der Fasten ist.

H. 51, 26 setzt Epiphanius auseinander: Christus habe am

13. Tage vor den Kaienden des April (d. i. am 20. März) ge

litten, indem die Juden Einen Abend überschritten hätten, d. i.

mitten in der 14. nächtlichen Luna (d. i. der die Nacht einneh

menden Luna, während die aeXifjvrj ^u.eptvij die Zeit von Sonnen

aufgang bis Sonnenuntergang umfasst). Sie haben nämlich das

Passab vor der Zeit gegessen, wie das Evangelium sage und

wie er sehr oft bemerkt habe. Sie haben also das Passah zwei

Tage vor der Zeit gegessen, d. i. am dritten Abend, während

es am fünften Abend hätte geschehen sollen; denn der 14. (Mond-)

Tag sei so der fünfte (Wochen-)Tag gewesen. Er sei aber er

griffen worden an eben dem dritten Tag spät abends, welcher

die 11. nächtliche Luna war, am 16. Tag vor den Kaienden

des April (17. März). Der anbrechende vierte Tag sei die 12.

nächtliche Luna gewesen, der 15. Tag vor dem April (18. März) ;

der fünfte die 13. Tagesluna und die nächtliche 14., der 14. Tag

vor dem April (19. März); der Freitag die 14. (nächtliche oder

Tages- ?)Luna, der 13. Tag vor dem April (20. März); der Sams

tag die 15. Tagesluna, der 12. vor dem April (21. März); der
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anbrechende Sonntag die 16. Tagesluna. Die Grundzüge dieser

merkwürdigen Chronologie liegen in der üidaskalia, und ohne

Zweifel sind sie dieser entnommen.

Nächst Epiphanius kennt die Didaskalia der Verfasser des

Opus itnperfectum in Matthaeum , und da auch er als Zeuge

der AK angesehen zu werden pflegt, so haben wir uns mit ihm

gleichfalls auseinanderzusetzen. Er kommt auf die Schrift an

zwei Orten zu sprechen. Eine Stelle hat uns bereits früher

(S. 49) beschäftigt. Sie enthält die Bezeichnung der Christen

als Rechte, der Heiden als Linke. Die Vergleichung findet sich

nur in der Didaskalia, nicht auch in den AK, und hienach ist

klar, dass dem Autor diese Schrift nicht vorlag. Die Bezeich

nung der Quelle als Liber canonum qui est de episcopis, könnte

freilich auch gegen die Beziehung der Worte auf die Didaskalia

angewendet werden, da das Kapitel (XV), welches die Stelle

hier enthält, nicht von den Bischöfen handelt, sondern von den

Witwen. Der Einwand ist indessen schwerlich stichhaltig. In

der Bezeichnung der Kapitel konnte ja leicht ein Versehen ein

treten. Oder es sollte mit den Worten das ganze Werk be

zeichnet werden, und das ist deswegen denkbar, weil das Werk

nicht bloss in einem grossen Teil den Bischöfen gewidmet ist,

sondern auch in den übrigen Stücken sich wiederholt an diese

wendet. Dass der Autor jedenfalls eine Schrift von der Art der

Didaskalia vor Augen hatte, zeigen die Worte, mit denen das

Citat eingeführt wird : sicuti apostoli interpretantur in libro etc.,

und nach denen das Werk gleich der Didaskalia von den Apo

steln herrühren will.

Die andere Stelle steht in derHomilie LI1I zu Matth. 25, 18.

Es will hier erklärt werden, warum nur vom Knecht mit Einem

Pfund oder vom Laien gesagt ist, dass er sein Pfund vergrabe,

während es doch viele unnütze Bischöfe und Diakonen oder

Knechte mit fünf und zwei Pfunden gebe. Darauf heisst es

(Migne, PG 56, 935) : Attende. Dens secundum praescientiam

suam, licet sciat, qui iusti futuri sint et qui iniusti, tamen omnes

vocat ad fidem , dans eis gratiam credendi in Christum , quod

est talentum , bonis quidem ad salutem , malis autem ad prae-

iudicium, ut inexcusabiles fiant. Diaconis autem et doctoribus

secundum praevidentiam suam, illis videtur Deus iniungere mi-

nisteriutn diaconatus aut presbyteratus, qui sunt iusti; qui au
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tem inveniuntur iniusti, illos homines ordinasse videntur, non

Dens. Ab exitu ergo rei cognoscitur, qui a Deo ordinatus est,

et qui ab hominibus. Qui enim ministerium suum bene con-

summaverit, apparet , quia ex Deo fuerat ordinatus ; qui autem

ministerium suum non bene cottsummaverit , ex hominibus ordi

natus est. Quomodo autem quidam sacerdotes ex hominibus

ordinantur, manifeste in libro octavo canotmm apostolorum di-

citur. Qui autem ex hominibus ordinatus est, quantum ad Deum

non est diaconus aut sacerdos etc. Man glaubte die Worte

in libro octavo canonum apostolorum auf das achte Buch der

AK beziehen zu sollen; man verwies näherhin auf VIII, 2, und

wenn die Auffassung begründet wäre, so wäre zugleich ein wei

terer Punkt von Wichtigkeit festgestellt: das Opus imperfectum

würde den Abschhtss des Gesamtwerkes der AK bezeugen. Zahn1)

erklärte den Autor in der That für den ersten Zeugen des gan

zen Oktateuchs.

Die Auffassung unterliegt indessen gewichtigen Bedenken.

Vor allem stimmt der Inhalt des Citats nicht ganz mit den AK

VIII, 2. Wir lesen hier: Weder ist ein gottloser König noch

König, sondern ein Tyrann, noch ein Bischof, der in Unwissen

heit und bösen Sinn verstrickt ist, Bischof, sondern er führt

mit [Inrecht diesen Namen, indem er nicht von Gott, sondern

von den Menschen erhoben ist; und zur Not liesse sich wohl

an diese Stelle denken. Aber auch nur zur Not ; denn nach

dem Opus imperfectum ist in der fraglichen Schrift zu finden :

wie gewisse Priester aus den Menschen ordiniert werden, d. i.

nach dem Vorausgehenden : wie sie ihren Dienst nicht gut ver

walten, und das passt zu der angeführten Stelle nicht ganz.

Dazu kommt, dass der Autor die Schrift nach dem andern Citat

in einer Gestalt kannte, in der das achte Buch der AK mit ihr

sicherlich noch nicht verbunden war. Das Citat ist also auch

aus diesem Grund nicht auf jene Stelle zu beziehen. Wir müssen

es vielmehr in der Didaskalia suchen, und auf das achte Kapitel

der Schrift kann es wirklich zurückgeführt werden. Am An

fang desselben werden mehrere Eigenschaften aufgeführt, welche

den Bischöfen fremd sein sollen. Dann wird den Bischöfen ein

geschärft, mit dem zum Lebensunterhalte Notwendigen sich zu

1) Forschungen zur Geschichte des neutestam. Kanons III 1884 S. 283.
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begnügen, als gute Haushälter Gottes die Gaben der Gläubigen

zum Besten der Bedürftigen zu verwalten und sie nicht allein

zu verzehren, damit sie bei Gott ohne Schuld seien ; denn dieser

tadle die Bischöfe, welche das, was der Kirche dargebracht wird,

allein gebrauchen und nicht mit den Armen teilen u. s. w. Man

sieht: die Stelle steht in Einklang mit dem Citat, und so wie

die Dinge stehen , ist sie unbedingt als dessen Quelle zu be

trachten. Die Didaskalia ist allerdings nicht in Bücher, sondern

in Kapitel eingeteilt. Aber dieser Punkt ergiebt sicherlich keinen

Gegenbeweis. Einige Kapitel haben ja einen Umfang , wie er

sonst Büchern eigen ist. Und wenn die Differenz in Bezeich

nung der Abschnitte je von Bedeutung sein sollte, so fällt auf

der andern Seite noch schwerer ins Gewicht, dass die Zahl des

Abschnittes in Citat und Quelle die gleiche ist. Der Liber oc-

tavus canonum apostolorum darf daher unbedenklich mit dem

achten Kapitel der Didaskalia identifiziert werden.

Da die Sache so durchaus klar liegt, so wird man nicht

mehr, wie man früher gethan, auch in den Titeln, die in den

besprochenen Citaten der Schrift beigelegt werden, einen Hin

weis auf die AK erblicken wollen. Es kann sich nur darum

handeln, die Bezeichnung zu erklären, und das dürfte nicht all

zu schwer sein. Der späteren Zeit schien die Benennung Didas

kalia nicht mehr ganz entsprechend zu sein, da die Schrift we

niger eine Lehre im engeren Sinn des Wortes als eine Verord

nung oder Verordnungen enthält. Man gab ihr daher Titel,

welche nach dem späteren Sprachgebrauch mit dem Inhalt mehr

in Einklang zu stehen schienen, und so entstanden die Bezeich

nungen Atdxa^ts oder, wie Epiphanius einmal (H. 80, 7) schreibt,

Ataxa^ztc, und Canones.

Die Didaskalia war also mindestens noch bis zum Anfang

des 5. Jahrhunderts in Umlauf. Denn früher ist das Opus im-

perfectum nicht anzusetzen, wenn in Hom. 49 seitens des aria-

nischen Verfassers von der Niederwerfung des wahren Glaubens

durch Theodosius die Rede ist und noch weiterhin auditiones

praeliorum, fames et tumultus et pestilentiae als mala spiritualia

bezeichnet werden, quae facta sunt tempore Constantini simul

et Theodosii usque nunc, aber auch wohl nicht viel später,

da an mehreren Stellen (Hom. 10, 13, 20, 26) das Heidentum

noch im Besitze von zahlreichen Anhängern erscheint. Das
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Werk wurde übrigens von Tillemont ins 7. Jahrhundert, durch

Montfaucon in den Prolegomenen, die er seiner Ausgabe voraus

schickte (Chrysost. opp. t. VI), dem Ende des 6. oder dem An

fang des 7. Jahrhunderts zugewiesen. Mit dem Nachweis ist

nun allerdings an sich noch nicht gegeben, dass die Schrift da

mals noch nicht interpoliert war, da mit der Interpolation die

alte Form noch nicht verdrängt ward. Aber es ist mit ihm

dargethan, dass Epiphanius und das Opus imperfectum die neue

Schrift noch nicht kennen und dass man sich irrte, wenn man

sie in neuerer Zeit als Zeugen für den Ursprung der Schrift vor

den Jahren 375—400 glaubte anrufen zu können. Wir haben

uns deshalb einerseits nach neuen und stichhaltigen Zeugen um

zusehen ; andererseits sind wir in der Lage, unbeirrt durch falsche

Voraussetzungen die Schrift selbst noch weiter über ihre Zeit

zu befragen. Zunächst soll letzteres geschehen.

Wir haben bereits gesehen, dass die Interpolation sicher

lich erst nach dem Jahre 380, allem nach sogar erst nach 388

stattfand. Der Punkt, der uns diesen Tennin an die Hand giebt,

nötigt uns aber zugleich, denselben wenigstens um einige De

zennien zu überschreiten. Da Chrysostomus in seiner Weih-

nachtshomilie im J. 388 Weihnachten als ein durchaus neues

und früher im Orient unbekanntes Fest behandelt, konnte es

nicht allzubald als ein Fest vorgeführt werden, das auf Anord

nung der Apostel beruht ; denn die Gefahr, der Fälschung über

wiesen zu werden, war in diesem Falle doch zu gross. Die

Interpolation kann nicht früher veranstaltet worden sein, als

bis das Fest sich einigermassen eingebürgert hatte. Wir dürfen

daher sicherlich auf den Anfang des 5. Jahrhunderts herabgehen.

In dieselbe Zeit führt uns die Gleichstellung des Sabbaths

mit dem Sonntag hinsichtlich des Nichtfastens. Der Samstag

wird wohl bereits gegen Ende des 4. Jahrhunderts als Tag einer

gottesdienstlichen Feier erwähnt. Basilius d. Gr. bezeichnet Ep.

93 ed. Bened. III, 186 Sonntag, Mittwoch, Freitag und Sams

tag nebst den etwa auf einen anderen Tag fallenden Heiligen

festen als Kommuniontage. Der Bischof Asterius von Amasea

führt Hom, in Matth. 19, 3 ed. Rubenius 1615 p. 61 Sabbath

und Sonntag sofort im Eingang als die Tage an, an denen in

jeder Woche das Volk zur christlichen Unterweisung in den

Kirchen sich versammelt. Ebenso erwähnt Chrysostomus Hom.
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XI et XXV in Joann. ; Hom. V in Tim. ed. Bened. VIII, 62.

143; XI, 577 den Sabbath neben dem Sonntag als Tag der gottes

dienstlichen Feier. Und diesen Zeugnissen mögen aus etwas

späterer Zeit angereiht werden Cassian, Instit. II, 6; III, 2; V,

26; Sokrates H. E. V, 22; VI, 8 und Sozomenus H. E. VIII, 8.

Dass aber am Samstag, ähnlich wie am Sonntag, im Orient nie

gefastet wurde, das erwähnt erst Cassian Instit. III, 9 um d. J.

425. Das beweist nun allerdings nicht , dass die Praxis erst

damals aufgekommen sei. Man kann sogar sagen, dass die

Gleichstellung des Sabbaths in dem einen Punkt von selbst zur

Gleichstellung auch in dem anderen Punkt führte. Aber auf

der andern Seite wird es doch wahrscheinlich einige Zeit ge

dauert haben, bis eine solche Gleichstellung eintrat, dass man

das Fasten am Samstag geradezu als etwas Unerlaubtes betrach

tete ; und es bleibt bedeutsam, dass das Nichtfasten am Sabbath

erst durch Cassian bezeugt wird.

Wahrscheinlich kommt hier noch ein dritter Zug in Be

tracht. Die AK kennen, wie aus der Darstellung des einschlä

gigen Abschnittes S. 82 erhellt, bereits die zweite Woche nach

Pfingsten als Fastenzeit oder den Anfang des Apostelfastens,

wie man später diese Fastenzeit nannte, als sie bis zum Fest

der Apostel Petrus und Paulus sich ausdehnte. Doch lässt sich

darüber, wie es scheint, nichts Sicheres mehr feststellen. Augusti')

weiss als Zeugen für die Praxis nur Bar Hebräus anzuführen. Um

gekehrt meint Thomassin in seiner Abhandlung über die Fasten

disziplin 2), das Fasten sei bereits in der ersten Hälfte des vierten

Jahrhunderts üblich gewesen, da es nach einem durch Theodoret

(H. E. II, 14) aufbewahrten Zeugnis schon Athanasius erwähne.

Der grosse Bischof spricht wirklich in der Stelle von einem

Fasten in der Woche nach Pfingsten. Allein es dürfte doch

sehr fraglich sein, oh er damit eine feste kirchliche Einrichtung

meinte. Die Not, in welcher sich damals, unter der Herrschaft

des Kappadoziers Georg, die Kirche von Alexandrien befand,

lässt auch an eine besondere und ausserordentliche Fastenübung

denken, und diese Auffassung wird um so weniger abzulehnen

sein , als damals erst eine sehr kurze Zeit verflossen war, seit

1) Denkwürdigkeiten aus der christl. Archllologic Bd. X. Handbuch

der christl. Altertümer III, 481-484.

2) Traitez historiques et dogmatiques 1080 T, 169.
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der das viel wichtigere und ohne Zweifel auch viel ältere Qua-

dragesimalfasten in Uebung gekommen war. Die Praxis dürfte

vielmehr einer jüngeren Zeit angehören. Mag sie indessen früher

oder später aufgekommen sein : der Punkt hat für unsere Frage

keine entscheidende Bedeutung. Es ist bereits hinlänglich fest

gestellt, dass der Interpolator nicht vor dem Jahre 400 schrieb.

Allem nach schrieb er aber auch nicht viel später. Der

grosse christologische Streit, der noch im dritten Jahrzehent des

5. Jahrhunderts zum Ausbruch kam, findet in seiner Arbeit

keinerlei wahrnehmbaren Ausdruck. Der Wiener Kodex 73

(früher 46) enthält zwar zu den Worten VI, 11: xöv Xptaxov

ou cptXöv cevfrpwTtov 6[toXcyoö[tev xxX., von erster Hand die Rand

bemerkung: xaxd Neaxoptavöv. Der Text rechtfertigt indessen

die Auffassung nicht. Und sicher gehört der Interpolator noch

dem 5. Jahrhundert an. Denn in der Arbeit über die Apostel

geschichte, welche Euthalius dem monophysitischen Patriarchen

Athanasius II von Alexandrien (490—97) widmete, findet sich,

wie Zahn ') sah, die interpolierte Gestalt der Schrift bereits

verwertet. Es wird hier bemerkt, dass das Wort der Apostel

geschichte 20, 35: Maxaptov iaxt U-äXXov Stoovat y) Xa[tßavetv,

stamme ex xöv Ataxa^ewv. Das Wort steht, wenn auch in etwas

anderer Fassung, wirklich in den AK IV, 3, und zwar als Zu-

that des Interpolators, nicht als Bestandteil der Grundschrift2).

Ein zweiter Zeuge ist am Anfang des 7. Jahrhunderts der Pres

byter und Skeuophylax Timotheus von Konstantinopel. Nachdem

er in der Schrift De receptione haereticorum die Schriften der

Manichäer aufgeführt, fährt er fort: "Oxt Se xaöxa «JjeüSrj etatv,

caoue xöv [Ataxa^ewv] ctotoaxoXtxöv - 'Opaxe xa Itt öv6u.axt ^[iöv

Tiap' aaeßöv xpaxuvMvxa ßtßXt'a TtapaSexeaJrat - ou ydp xxX.

Es folgt C. A. VI, 16 ganz und zwar fast durchweg in voller

Uebereinstimmung mit dem überlieferten Text des Werkes. Vgl.

Migne, PG 86, 22. Des weiteren kennen die interpolierte Re

zension Pseudoignatius und die äthiopische und die arabische

Didaskalia. Der Nachweis wird, so weit er notwendig ist,

später folgen, da diese Schriften eine eigene Untersuchung er

fordern. Hier ist noch die Frage nach der Heimat des Inter-

1) Forschungen z. G. d. neutest. Kanons III, 283.

2) Vgl. die Ausgabe der Schrift des Euthalius durch Zacagni, Col-

lectanea monum. vet. eccl. 1698 p. 420; Gaüandi, Biblioth. vet. patr. X, 205.
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polators, nach seiner theologischen Richtung und nach seinen

Quellen zu erörtern.

Ueber die Orts frage können wir uns kurz fassen. Aus

der Heimat und der geringen Verbreitung der Grundschrift ist

zunächst zu erschliessen, dass die Ueberarbeitung wahrscheinlich

in dem gleichen Lande stattfand. Indessen lässt uns auch das

Werk selbst über seine Heimat nicht im Zweifel. Der Inter-

polator setzt im Interesse einer verständlicheren Zeitbestimmung

an einigen Orten Monatsnamen ein. In der Leidensgeschichte

V, 14 lässt er die Karwoche in den ersten Monat fallen und

stellt er diesen (d. i. den Nisan) mit dem Xanthikus zusammen.

Später, V, 17 bezeichnet er den Dystrus als den zwölften Monat

und setzt er auf den 22. Tag des Monats die Frühlings-Tag

undnachtgleiche an. Zuletzt, V, 20, erwähnt er den 10. Tag

des öorpiäns als den jüdischen Trauertag wegen der Zerstörung

Jerusalems. Wir erhalten also lauter Monatsnamen, welche dem

syro-macedonischen Kalender angehören. Bei der weiten Ver

breitung dieses Kalenders beweisen die Namen allein allerdings

nicht viel. Sie sind von Macedonien bis nach Syrien hin an

zutreffen. Sie finden sich insbesondere in dem durch Ideler x)

mitgeteilten Kalender der Ephesier, und dadurch liess Lagarde2)

sich bestimmen , das einschlägige Stück der AK der Diöcese

Ephesus zuzuschreiben. Weiter führt uns die Bestimmung der

Zeit der Monate, und wenn wir diese in Betracht ziehen, dann

kann von Ephesus keine Rede sein. Denn nach dem dortigen

Kalender begann der Dystrus mit dem 24. Januar; der 22. Dy

strus war somit der 15. Februar, und auf diesen wird die Früh

lings-Tagundnachtgleiche schwerlich angesetzt worden sein. Wir

werden vielmehr nach Syrien gewiesen, wo die mit den bezüg

lichen Namen bezeichneten Monate den Monaten des römischen

Kalenders parallel liefen, wo der Dystrus insbesondere mit dem

März zusammenfiel, wie die Tafel bei Ideler 3) zeigt. Dass der

Dystrus auf dieser Tafel nicht die zwölfte, sondern die sechste

Stelle in der Reihenfolge der Monate einnimmt, ist von unter

geordneter Bedeutung. Der Interpolator setzte eben den Jahres

anfang auf das Frühjahr, nicht auf den Herbst an.

1) Lehrbuch der Chronologie 1831 S. 175; Handbuch 1, 419.

2) Symmikta 1877 S. 68.

3) Lehrbuch S. 180. Handb. 1, 430.
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Syrien stellt sich ferner im engeren Sinn oder mit Aus

schluss Palästinas als Heimat des Interpolators dar. Das beweist

der Festkatalog. Denn Weihnachten, das in demselben bereits

eine Stelle hat, war in Palästina im zweiten Jahrzehent des

5. Jahrhunderts noch unbekannt. Nach dem Zeugnis des Ba

silius von Seleucia in seiner Homilie auf den hl. Stephanus

(Migne, PG 85, 469) war es der Bischof Juvenal (425—458),

der das Fest in Jerusalem einführte '). Ob im Anfang oder

gegen Ende seines Pontifikates, erfahren wir nicht. Aber wenn

auch je bereits am Anfang, so kommen wir aus Gründen, die

schon oben zu erörtern waren, mit dem Interpolator immerhin

mindestens bis auf die Mitte des 5. Jahrhunderts herab und

somit in eine Zeit, gegen welche, wie wir gesehen, das Schweigen

der Schrift über die nestorianische und monophysitische Be

wegung spricht. Von Palästina ist daher abzusehen.

Ein weiterer Hinweis auf Syrien wäre vorhanden, wenn

der Bearbeiter der AK, wie Lagarde in seiner Ausgabe (S. VII)

meint, das Diatessaron Tatians benützt hätte. Die Behauptung

ist indessen nicht stichhaltig. Zahn fand in seiner einschlägigen

Untersuchung, in den Forschungen zur Geschichte des neutesta-

mentlichen Kanons (I, 237), bei allem Suchen nur zwei Fälle

einer nennenswerten Annäherung (II, 36 Matth. 6, 20; VI, 19

Matth. 5, 17) , während sich ihm andererseits ergab, dass die

AK an zahlreichen Stellen, wo Tatian eine mehr oder weniger

eigentümliche Textgestalt schuf oder vorfand, das Gewöhnliche

haben. Ich füge bei, dass jene beiden Stellen überdies bereits

der Grundschrift angehören. Es lässt sich aber auch für diese,

wie schon bemerkt wurde, eine Abhängigkeit vom Diatessaron

nicht nachweisen. —

Wie wir in der Einleitung gesehen , gilt der Interpolator

vorherrschend als Arianer. Bereits Photius (Cod. 112—113)

fand in den AK Arianisches , nachdem die trullanische Synode

692 c. 2 nur allgemein von heterodoxen Interpolationen gespro

chen hatte, und wenn er auch zugab, dass die Makel allenfalls

zu beseitigen sei, so betonte er doch zugleich, dass es nur mit

Mühe geschehen könnte. Das Urteil gründet sich zwar auf das

ganze Werk ; aber sicherlich trifft es auch den hier in Betracht

1) Vgl. Usener, Religionsgeschichtl. Untersuch. I, 321—337.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 7
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kommenden grösseren Teil. Unter den Vertretern der Ansicht

in der Neuzeit verdienen Usher, Cotelier und Clericus erwähnt

zu werden. Usher behandelte die Frage in den Prolegomenen

seiner Ignatiusausgabe c. 15. Cotelier sprach sich in den Pro

legomenen seiner Ausgabe aus, und wenn er mit Zurückhaltung

bemerkt : Quae iu opere Ariana videntur, forte interpolatori tri-

bui debent, ut a Trullanis censetur, forte dpxatxa sunt, haere-

tica non sunt, depellique, licet aegre, possunt iuxta mentem

Photii, so macht Clericus in den neuen Ausgaben seines Werkes

den arianischen Charakter mit aller Entschiedenheit geltend.

Diese Männer gaben der These, während Photius sie einfach

aufstellte, eine wissenschaftliche Begründung, indem sie die

Stellen von arianischem Anstrich sammelten und prüften, und

bei ihrem Beweis ist es fortan geblieben. Krabbe (S. 213—218),

der in der neuesten Zeit hauptsächlich die These vertrat, kennt

nur ihre Argumente.

Die Auffassung ist indessen meines Erachtens nicht stich

haltig. Keines der Argumente, die man für sie vorzubringen

pflegt, ist derart, dass wir den Interpolator auch nur mit einiger

Sicherheit den Arianern zuweisen könnten. Prüfen wir sie im

einzelnen.

Die angeblich arianischen Stellen sind:

1. Die Vergleichung der Diakonissin mit dem hl. Geist,

bezw. die Worte II, 26 : 'H Se Staxovos ets xuTtov xoö dyEou Ttveu-

^axos xext[irja9'W uu.tv, [trjSev dveu xoö Staxovou Ttpaxxouaa

cpfreyyouivrj, &,c, ouSe 6 TiapaxXrjxos dtp' eauxoö xt XaXet rj Ttotet,

dXXd Soc-a^tov xöv Xptaxöv Tteptpivet xö exetvou -freXrjua.

2. Die Bezeichnung des Vaters als 6 inl Ttovxwv &zcc, III,

17; VI, 18. 26, und 6 xöv 8Xwv freos V, 7; VI, 7.

3. Die Bezeichnung des Sohnes als u.ovoyevrjs &eöc, III, 17;

V, 20, und als Ttpwxoxoxos naaTjs Srj[itoupyt'as VI, 11.

4. Die Rede von einem dem Sohn seitens des Vaters er
teilten Befehl in V, 7 : TQaTtep oüv eTtetaxhju.ev Mwa^j etTt6vxt, 8xt

iv dpxlj eTOtrjaev 6 freös xöv oupavöv xaE xtjv yfjv, xaE ytvwaxouev,

8xt oüx uXrjs fjv ivSetjs, dXXd ßouXVjaet [t6viß, a Ttpoaexdyrj Xptaxos,

xaöxa xat Ttap^yaye.

5. Die Bemerkung von einem Dienen des Logos bei der

Weltschöpfung in V, 20 : Toöxov oüv xaE rju.ets xrjpüaaou.ev öu.tv
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xaE eÖayyeXt^ou.efra freöv Xoyov, ÖTtrjpexoü^evov xqi frecj) aüxoö xaE

TtaxpE e£s xijv xöv öXwv Srj[itoupytav.

6. Die Worte VI, 11 : cHu.ets Se . . Iva uivov 0.eöv xaxay-

yeXXo[tev . . ., eva -freöv evös ufoö naxepa, oü TtXetovwv, evös napa-

xXiqxou Sta Xptaxoö, xwv aXXwv xay[taxwv TOtrjx^v.

Dazu ist Folgendes zu bemerken:

1. Die Vergleichung der Diakonissin mit dem hl. Geist ist

so sonderbar, dass mit ihr in unserer Frage schlechterdings

nichts anzufangen ist, und welche geringe Bedeutung ihr zu

kommt, zeigt noch der weitere Umstand, dass sie bereits in der

Grundschrift steht. Die weitere Ausführung des Gleichnisses

gehört allerdings dem Interpolator an. Aber sie ruht im we

sentlichen auf Joh. 16, 13. 14, und es kann aus ihr um so we

niger etwas für den Arianismus gefolgert werden, als sie durch

die Stellung der Diakonissin zum Diakon noch besonders veran

lasst war.

2. Die Bezeichnung des Vaters als 6 inl Ttavxwv freös im

Unterschied vom Sohn scheint Usher verdächtig, weil Simon

Magus und Cerinth sich ihrer bedienten, während in der hl. Schrift

nicht bloss der Vater (Eph. 4, 6), sondern auch der Sohn (Rom.

9, 5) so genannt werde. Allein der Sprachgebrauch jener Hä

retiker hat hier schwerlich viel zu bedeuten. Wenn das Argu

ment nur einige Kraft haben sollte, so war darzuthun, dass die

Ausdrucksweise in den arianischen oder antinicänischen Kreisen

des 4. Jahrhunderts beliebt war. In der That war dies der

Fall, wie ein Blick in die Schrift De eccles. theologia von Eu

sebius zeigt. Dessenungeachtet kann aber nicht auf Arianis

mus geschlossen werden ; denn die Ausdrucksweise findet sich

ebenso zahlreich bei den Nicänern. Ich habe den Punkt schon

in der Th. Qu.Schr. 1880 S. 368 und im zweiten Band meiner

Patres apostolici p. 96 hervorgehoben und ausser den AK na

mentlich auf Gregor von Nyssa verwiesen, Adv. Maced. c. 13.

24; Quod non tres sint dii Migne, PG 45, 129. Ich führe jetzt

weitere Belegstellen an. Athanasius schreibt Ep. I ad Serap.

c. 28 : Efs freös iv x^j ixxXrjat'a xrjpuxxexat 6 Inl Ttavxwv xaE Std

Ttdvxwv xat ev Ttaatv, hzl navxwv [jiv Ttax^p, &,c, xaE

itrj.pfj, Sta tozvxwv Se St* xoö Xöyou xxX. Den Sprachgebrauch

bezeugt ferner Basilius d. Gr. Adv. Eunom. 1, 12. 15 ; Epiphanius

H. 69, 43. Die Redeweise hat, wie die angeführte Stelle des Atha

7*
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nasius zeigt, ihren Grund oder ihre Stütze in Eph. 4, 6. Der

grosse Bischof von Alexandrien, der Hauptgegner der Arianer,

lässt sich aber nicht bloss mit jenen Worten über sie vernehmen.

In Orat. III c. Arian. c. 15 bezeichnet er es geradezu ausdrück

lich als Eigentümlichkeit des Vaters zb inl navxwv etvat, als

Eigentümlichkeit des Sohnes zb 5td navxwv Strjxetv, als Eigen

tümlichkeit des hl. Geistes zb iv ti.Tzaat Std xoö Xoyou iv aüxw

ivepyetv. Die Stelle nrass jeden Zweifel beseitigen. Die frag

lichen Worte waren offenbar nichts anderes als eine Formel

zur Bezeichnung des Vaters. Die Formel war auch katholischer-

seits im Gebrauch ; sie war durch den Hauptvorkämpfer der

Katholiken im arianischen Streit als solche ausdrücklich aner

kannt. Wie soll ihr Vorkommen daher für den Arianismus be

weisen ? Und dass auch unsere Schrift den Worten keine an

dere Bedeutung beilegt, zeigt sie aufs klarste VI, 26. Anders

wäre es freilich, wenn sie die Ansicht abwiese, Jesus sei ein

Gott über alles, wie Krabbe (S. 210) die Stelle auffasst. Allein

das ist eben nicht so. Sie lässt die bekämpften Häretiker viel

mehr sagen, aüxöv etvat xöv Trjaoöv xöv inl raivxwv freov, aüxov

lauxoö Ttaxepa So^a^ovxes xxX., sie wendet sich m. a. W. gegen

den Sabellianismus.

Gleich dem Ausdruck 6 inl Ttdvxwv &ebc, ist auch die ver

wandte Bezeichnung des Vaters als 6 xwv öXwv &e.bc, den nicä-

nischen Vätern sehr geläufig. Sie findet sich bei Cyrill v. J.

Cat. XIV, 30; Athanasius Orat. II c. Ar. c. 75; Basilius d. Gr.

Adv. Eunom. I, 5. 7. 11. 12. 14. 15. 16; II, 1 u. s. w.; bei Gre

gor von Nyssa Adv. Maced. c. 20; Adv. Arium et Sab. c. 4;

Quod non tres sint dii Migne, PG 45, 128; in der Cyrill v. A.

zugeschriebenen, allem nach aber Theodoret angehörigen Schrift

De incarnatione Domini c. 10. 11. 14. Schon diese Stellen dürften

deutlich genug sprechen. Zu allem Ueberfluss erklärt der Inter-

polator selbst, wie er den Ausdruck verstanden wissen wollte,

indem er V, 7 Christus die Völker taufen lässt dc, xöv auxoö

fravaxov inl aufrevxta xoö öeoö xöv öXwv, 8s eaxtv aüxoö raxxrjp.

3. Von der Bezeichnung des Sohnes als u.ovoyevrjs &zbc, be

merkt Clericus zu VII, 43 : Hoc alienum est a stylo apostolico,

sed proprium Arianorum. Eunomius gebraucht den Ausdruck

in seinem Symbolum wirklich dreimal, in seinem Apologeticus

c. 15 und 21 , ohne &ebc, oder das blosse [jlovoyevtjs ebend.
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c. 20. 21. 24. 25. Ferner bedient sich seiner Eusebius in der

Schrift De laudibus Constant. c. 12, in der noch wiederholt die

ähnliche Bezeichnung [Jtovoyevijs Xiyoc, (c. 2. 6. 11. 12) und [tovo-

yevtjs awxrjp (c. 10. 12) vorkommt. Allein wir treffen die Aus

drucksweise andererseits auch bei Alexander von Alexandrien

(Theodor. B. E. I, 3); bei Basilius d. Gr. Adv. Eunom. II, 1;

De spir. sancto c. 6. 8. 9. 45 ; bei Epiphanius Ancor. c. 3 (drei

mal); H. 30 c. 20; 57 c. 5; 64 c. 8; 65 c. 5; 69 c. 32. 73; 70

c. 6—8; bei Gregor von Nazianz (Sozom. H. E. VI, 27); bei

Gregor von Nyssa Orat. cat. magn. praef. ; Quod non »int tres

dii Migne PG 45, 129 sq. ; In Christi resurr. Orat. I et V Migne

46, 601. 683; Ep. III et XXIX; bei Theodoret von Cyrus H.

E. I, 25. Wie das blosse u.ovcyevrjs zur Bezeichnung des Sohnes

bei den Vätern üblich war, zeigen besonders deutlich zwei Bei

spiele. Chrysostomus gebraucht das Wort in der siebenten Ho-

milie gegen die Anomöer in einem Kapitel (2) nicht weniger

als viermal, in der elften in einem Kapitel (2) sogar fünfmal (Ed.

Bened. I, 502. 543). In der Schrift Cyrills v. A. IlepE xfjs ev-

avfrpwTtrjaecos xoö [iovoyevoös steht der Ausdruck bereits im Titel ;

in den ersten drei Vierteln der Schrift kommt er fast auf jeder

Seite vor. Vgl. Migne, PG 75, 1190—1254. Es kann also auch

hieraus schlechterdings nichts für den Arianismus gefolgert werden.

Dass die Bezeichnung des Sohnes als Erstgeborener der

ganzen Schöpfung Arianismus oder Semiarianismus verrate, be

merkt wiederum Clericus zu der Stelle. Wie schwach aber das

Anzeichen ist, bekundet er, obgleich er es hinreichend klar nennt,

sofort selbst durch den Beisatz: die Heterodoxie sei vorsichtig

vorgetragen. Unter solchen Umständen wäre eine nähere Be

gründung angezeigt gewesen. Diese wird aber nicht bloss ver-

misst, sondern sie war in Wahrheit auch nicht zu geben. Die

Worte sind eine Schriftstelle, Kol. 1, 15, nur dass an die Stelle

des biblischen x.uaews das verwandte 5rjutoupy«sts gesetzt ist,

und wenn sie auch von den Arianern viel im Munde geführt

wurden, so treffen wir sie doch auch so häufig auf katholischer

Seite, dass aus ihrem, zudem einmaligen Vorkommen schlechter

dings kein Schluss auf Arianismus zu ziehen ist. Man vergleiche

Athanasius Expos, fidei c. 3; Orat. c. Arian. I, 39; II, 62; III, 1;

Basilius d. Gr. Adv. Eunom. II, 23; Gregor von Nazianz Or. 39

c. 15 (ed. Bened. I, 687); Cyrill v. A. De incarnatione Uni
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geniti (Migne PG 75, 1244); Cassian Contra Nest. VI, 3. 6. 7. 9.

Athanasius verwendet an der zweiten Stelle die Worte geradezu

zu einem Beweis gegen die Arianer. Cassian teilt an der ersten

Stelle das antiochenische Symbolum mit, und das angeblich

arianische Wort hat selbst hier eine Stelle.

4—5. Diese beiden Stellen erregten schon das Grauen einiger

Leser der Haupthandschrift, auf welcher die erste Ausgabe der

AK ruht. Wie Turrianus Bl. 168b mitteilt, ist zu der ersten

Stelle mit gleichalter Schrift bemerkt: BXdacpju.ov, yu[tvös yap

aapxös ou npoaezdyfj 6 ut6s, und zu der zweiten mit alter Schrift:

Oü Sexo^at ÖTtrjpeXrjaat xtj) xaE TiaxpE xöv uE6v, dXXd aüv aoxö

Ttatvxa TOtfjaat. Und die Zensur machte auf Usher einen starken

Eindruck. Er beruhigt sich wenigstens einfach bei ihr, ohne

nach ihrer Begründung zu fragen. Bei näherer Prüfung kommt

aber den Scholien keine grössere Bedeutung zu. Sie verraten

wohl orthodoxen Eifer, nicht aber theologische Gelehrsamkeit.

Die Stellen führen uns in keinem Fall ins arianische Lager. Der

Sohn gilt ja auch den orthodoxen Vätern, wie bereits Bovius

(Bl. 146) hervorhob, als das Organ der Schöpferthätigkeit des

Vaters. Wenn aber Gott die Welt durch den Sohn schuf, nrasste

er, wenigstens nach menschlicher Vorstellungsweise, diesem eine

Weisung dazu geben, und wenn der Sohn die Weisung befolgte,

so erscheint er in gewissem Sinn als dem Vater dienend. Die

Stellen sprechen also nichts aus , was mit der altchristlichen

Theologie in Widerspruch steht. Man mag daher die in ihnen

vorkommenden Hauptausdrücke wegen ihrer Schärfe etwa voces

haeresim sapientes oder piis auribus offensivae u. dgl. nennen.

Als eigentlich häretisch oder arianisch wird sie kein unbefange

ner Kritiker bezeichnen. Mit Rücksicht auf den Umstand, dass

der Logos es war, durch den Gott der Welt sich offenbarte,

redet ähnlich auch Justin wiederholt von einem Dienen des Lo

gos. Vgl. Dialog, c. 58, 60, 127.

6. Zu dieser Stelle macht der Scholiast mit der alten Schrift

in dem ältesten Kodex des Turrianus (Bl. 178b) die Bemerkung:

'ATOßXrjxatov xaE tpeuxxcaov. Die Zensur gilt wahrscheinlich den

Worten über den hl. Geist. Die Stelle lautet in diesem Teil

in der That etwas unbestimmt. Während Gott dem Sohne gegen

über als Vater bezeichnet ist, fehlt hier ein entsprechendes Wort,

und vielleicht meinte der Scholiast, dass das Ttaxepa auch auf



Theologische Richtung. 103

die Worte evös TtapaxX^ou zu beziehen sei. Die Auffassung ist

aber zweifellos unrichtig. Was zu supplieren ist, ist {re6v, bezw.

Iva Es ist also die Rede vom Einen Gott, dem Vater

des Einen Sohnes und vom Einen Gott des Parakleten. Der

Nachdruck liegt, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, auf dem

Bekenntnis der Einheit Gottes im Gegensatz zum Polytheismus,

und wenn das beachtet wird, sind gegen den Satz nicht allzu

schwere Anklagen zu erheben. Man mag an ihm Bestimmtheit

und Vollständigkeit, vielleicht auch theologische Korrektheit ver

missen. Ihn aber als arianisch zu bezeichnen, dazu liegt kein

Grund vor. Durch die Schlussworte wird der Arianismus im

Gegenteil ausgeschlossen. Indem hier Gott gegenüber den üb

rigen Ordnungen und mit Beschränkung auf sie als Schöpfer

bezeichnet wird, wird er gegenüber dem Sohn und dem Para

kleten als Schöpfer negiert. Sohn und Geist werden mit an

deren Worten aus dem Bereich der Schöpferthätigkeit des Vaters

ausgeschieden und dem Kreis der Geschöpfe entrückt. Das ist

gewiss nicht arianisch, nicht einmal semiarianisch ; denn mit

Bezug auf den hl. Geist konnte auch ein Semiarianer nicht so

schreiben. Die Stelle beweist also in Wahrheit nicht für, son

dern gegen das arianische Bekenntnis des Interpolators, und wir

haben von diesem um so mehr abzusehen, als überhaupt keines

der Argumente, welche man für dasselbe vorzubringen vermochte,

bei einer genaueren Prüfung stand hält.

Aus dieser Stelle erhellt zugleich, dass der Interpolator auch

kein Pn e u m ato mach e war. Krabbe (S. 215 f.) glaubte

zwar die Häresie des Macedonianismus mit aller Sicherheit in

III, 17 zu finden, wo der hl. Geist prädiziert ist als xö bnb

Xptaxoö TO[tz6uevov xat uTt' txetvou S:Saaxc[tevov xaE exetvov xrj-

püxxov, da von einer Belehrung des hl. Geistes durch Christus

weder die hl. Schrift noch der katholische Lehrbegriff etwas

wisse, und er findet sich in der Ansicht noch durch die Wahr

nehmung bestärkt, in dem gleichen Kapitel werde das in der

katholischen Kirche gewiss unerhörte Dogma angedeutet, dass

die Taufe nicht zugleich im Namen des hl. Geistes geschehen

soll, sondern dass der hl. Geist als Zeuge gleichsam nur hinzu

genommen werde. Allein bezüglich des zweiten Punktes liesse

sich mit gleichem Recht die Anklage erheben, die Taufe werde

Dach der Schrift auch nicht auf den Namen des Vaters ge
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spendet, sondern es erfolge bei ihr nur xoö nazpbc, ^ [ivrju.rj 6s

atxt'ou xcd aTtoaxoXews, und wer diese Konsequenz nicht ziehen

will, der muss auch jene Deutung ablehnen. Die andere Stelle

ist offenbar nur eine Umschreibung von Joh. 16, 13. 14; die

biblischen Worte : oö y&p -kaXrpzt dtp' lauxoö, aXV öaa äv dxouaiß

Xoikipzt, . . . ix xoö i[Jtoö Xi]j^Bzat, sind in den Worten bn ixet'-

vou StSaaxo[tevov zusammengefasst , und ich gestehe, dass ich

nicht so scharfsichtig bin , um hier Häresie zu entdecken.

Es ist aber auch beizufügen, dass Krabbe den Vorwurf auf

Häresie in keiner Weise stichhaltig begründet hat, und es ge

nügt, seiner Ausführung die Bemerkung von Clericus gegenüber

zustellen: Quia scientiam ceteraque omnia habet Spiritus s. a filio,

tanquam a processionis principio, utcunque ratione originis dici

potest ab eo edoctus, quemadmodum eadem de causa per B.

Athanasium Oratione II contra Arianos p. 357 minor illo prae-

dicatur.

Es ist noch ein Punkt zu erörtern, der von den früheren

Kritikern nicht zur Sprache gebracht werden konnte, weil er

eine Auslassung aus dem Text der Didaskalia betrifft und dieser

bis in die neueste Zeit herein unbekannt war. In der Inskrip

tion bietet statt at'[iaxos xoö Xptaxoö die Grundschrift, offenbar

im Anschluss an Tit. 2, 13 , atu-axos xoö u.eyaXou -freoö 'Irjaoö

Xptaxoö. Der Interpolator strich also das xoö u.eyaXou &eou,

und dieses Verfahren legt zunächst den Gedanken an einen

Arianer nahe. Bei genauerer Prüfung haben wir uns indessen

zu hüten , eine derartige Folgerung zu ziehen. Die Korrektur

steht nämlich nicht für sich allein da , sondern sie ist durch

eine andere bedingt. Die vorausgehende Stelle wTtXtauivot Sta

'Irjaoö lautet in der Didaskalia cSmXtauivot St' aüxoö, sc. xoö -freoö.

Der Interpolator setzte hier also Jesus an die Stelle Gottes.

Durch die Aenderung wurde er aber bestimmt, um eine rasche

Wiederholung zu vermeiden, das in der nächsten Linie folgende

Trjaoö zu streichen, und indem er dieses Wort strich, entfernte

er zugleich die beiden vorausgehenden Worte. Die Beseitigung

der Worte kann also aus einem blossen schriftstellerischen In

teresse erfolgt sein. Jedenfalls wurde sie durch dieses veran

lasst. Dabei mögen auch die Worte selbst dem Interpolator

etwas missfallen haben. Aber auch so gefasst ergiebt die Stelle

noch keinen Beweis für den Arianismus. Die Bezeichnung konnte
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auch einem Nicäner als nicht ganz passend erscheinen, und dass

sie einen Grund in der hl. Schrift hat, bildete für ihre Besei

tigung um so weniger ein Hindernis, als dort dem xoö ^eyctXou

8.eoö ein xat awxfjpos ifjuöv folgt.

Wenn der Interpolator kein Arianer war, an einer Stelle

sich sogar deutlich als Gegner des arianischen Lehrbegriffs zu

erkennen giebt , so darf er ein Nicäner genannt werden. Mit

diesem Ergebnis ist seine kirchliche Stellung indessen noch nicht

näher bestimmt. Da nicht bloss die Katholiken, sondern auch

die Apollinaristen den nicänischen Glauben bekannten, so fragt

es sich weiterhin, ob er diesen oder jenen beizuzählen ist. Die

Frage wird auf Grund der ersten sechs Bücher der AK mit

voller Sicherheit nicht zu lösen sein. Das, was das eigentliche

Wesen des Apollinarismus ausmacht, die in der Rücksicht auf

die Erklärung der Einheit und Sündelosigkeit Christi beruhende

Verstümmelung der menschlichen Natur des Erlösers, ist in

der Schrift, auch nur andeutungsweise, nicht anzutreffen. Doch

spricht immerhin die grössere Wahrscheinlichkeit für den Apol

linaristen. Es sind zwei Punkte, die diese Auffassung nahe legen.

Wie wir gesehen, lässt der Interpolator den Sohn an zwei

Stellen dem Vater gegenüber in einer gewissen Unterordnung

erscheinen. Von einer Unterordnung des Sohnes oder, was das

selbe ist, von einer Ueberordnung des Vaters reden nun zwar

auch die orthodoxen Väter sehr häufig. Ich habe eine Reihe

von Belegstellen in meiner Ausgabe der Patres apostolici II,

120 gesammelt. Als weitere Zeugen mögen hier beigefügt wer

den Alexander von Alexandrien mit seinem Brief an Alexander

von Konstantinopel (Theodor. H. E. I, 3 p. 743, 745 ed. Schulze)

und Rufinus De symbolo apost. c. 6. Aber der Gesichtspunkt,

der von all diesen Vätern zur Erklärung der Superiorität des

Vaters hervorgehoben wird, dass er die Quelle des Sohnes ist,

fehlt hier. Der Interpolator ordnet den Sohn dem Vater unter

als Organ des Vaters bei der Weltschöpfung , und wenn die

Auffassung mit dem nicänischen Glauben auch nicht eigentlich

unvereinbar ist, so wird sie immerhin mit einem Nachdruck

geltend gemacht, welcher den katholischen Schriftstellern fremd ist.

Der zweite Punkt hängt mit dem ersten zusammen. Wenn

der Interpolator in der letzten der oben angeführten Stellen Gott

als twv ä X X w v xayu,axtov Ttotrj.rijv bezeichnet, so nimmt er wie
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auf der Seite der Kreatur so auch auf der göttlichen Seite oder

innerhalb der Gottheit xdy[iaxa an. Das war aber apollinari

stische Theologie. Wie Gregor von Nazianz Ad Cledon. ep. I,

16 und Theodoret Haer. IV, 8 berichten, nahm Apollinaris,

während er mit den Katholiken einerseits Eine Wesenheit in

der Gottheit und drei Hypostasen bekannte, andererseits Grad

unterschiede in der Trinität an , ßafru.oüs d^tci)u.atcnv , wie der

zweite Zeuge sich ausdrückt. Die Zeugnisse werfen ein neues

Licht auf den Interpolator, und sie veranlassen uns, ihn im Kreis

der Apollinaristen zu suchen. Oder sollten die Worte vielleicht

nicht ernstlich zu betonen sein, weil sie allenfalls flüchtig hin

geschrieben wurden? Es mag das sein. Aber eine solche Er

klärung ist doch erst vorzubringen , wenn sie sich begründen

lässt, wenn sie etwa durch weitere Stellen der Schrift nahegelegt

wird. Im andern Fall hat die durch das Wort bedingte Erklä

rung allein ein Recht, und hier hat dieselbe um so eher einzu

treten, als es sich nicht um eine kleine Interpolation, sondern

um einen Satz innerhalb einer grösseren Darlegung handelt und

demgemäss die Annahme ausgeschlossen ist, der Autor habe in

der Stelle als einem blossen und kurzen Einschiebsel seinen Ge

danken nicht zu einem ganz entsprechenden Ausdruck gebracht.

Wenn der Interpolator xayu.axa in der Gottheit annahm,

so darf noch an einige weitere Punkte erinnert werden. Wie

wir bereits gesehen, kann aus den Formeln 6 inl Ttavxwv ateös

und 6 xwv öXwv freös an sich nichts gefolgert werden. Wenn

dieselben indessen mit einer gewissen Vorliebe gebraucht wer

den, so dürfte das doch nicht ganz ohne Bedeutung sein. Wir

finden in dem verhältnismässig kleinen Teil, den die Arbeit des

Interpolators in der Schrift einnimmt, die eine viermal, die an

dere zweimal angewendet. Sollte das nicht auf die Schule hin

weisen, in der der Vater als der Grösste in der Trinität ge

priesen wurde?

In der Schrift tritt uns also ein gewisser Subordinatianis-

mus entgegen. Derselbe hat Berührungspunkte in der katho

lischen Litteratur; noch mehr erweckt er den Eindruck des

Arianismus oder Semiarianismus, und so kam es, dass man in

der Schrift, bezw. in den interpolierten Stücken bald den ka

tholischen, bald den arianischen Lehrbegriff finden wollte, wäh

rend bei schärferer Betrachtung sich gegen die eine und noch
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mehr gegen die andere Auffassung ernstliche Schwierigkeiten

erheben. Findet die eigentümliche Erscheinung nicht ihre ein

fachste Erklärung durch die Annahme, der Interpolator bringe

in der Schrift die apollinaristische Theorie von den Gradunter

schieden in der Trinität zum Ausdruck? —

Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Quellen der

Arbeit, so nimmt, wie bei der Grundschrift, die hl. Schrift weit

aus die erste Stelle ein. Der Interpolator zeigt sich mit der

selben in hohem Grade vertraut und macht von ihr einen aus

gedehnten Gebrauch. Aus dem Pentateuch allein werden gegen

70 Stellen neu herangezogen.

Auf eine weitere Litteratur führt uns hauptsächlich der

Abschnitt über die Häresien (VI, 6—9). Derselbe ist in der

neuen Schrift erheblich erweitert. In der Didaskalia werden

bezüglich der Juden wohl die gegen die religiöse Ordnung ein

getretenen Auflehnungen erwähnt, von denen das A. T. Kunde

giebt, auch noch das Vorhandensein von Häresien und Schismen

kurz angedeutet, aber nichts weiter. Die AK dagegen führen

VI, 6 als jüdische Häresien auf die Sadducäer, Pharisäer, Bas-

mothäer, bezw. Masbothäer, wie der Name sonst lautet, Hemero-

baptisten, die »unter uns jetzt erschienenen« Ebionäer und die

»von jenen allen sich trennenden und die väterlichen Sitten be

obachtenden« Essäer. Zugleich geben sie kurz die Haupteigen

tümlichkeit der Häretiker an, indem sie z. B. von den Saddu-

cäern hervorheben, dass sie nicht an die Auferstehung der Toten

glauben. Die Liste berührt sich am engsten mit derjenigen,

welche Hegesippus in einem durch Eusebius (IV, 22) erhal

tenen Fragmente giebt. Es fehlen hier nur die Ebioniten, die

auch gar nicht in die Reihe gehören; andererseits werden die

Samariter und Galiläer als weitere jüdische Sekten aufgeführt.

Es lässt sich daher vermuten, dass der Interpolator, gleich dem

Verfasser der Grundschrift, mit Hegesippus bekannt war. Die

Annahme findet eine besondere Stütze in den Masbothäern, die

in den bekannten älteren häreseologischen Werken, bei Epi-

phanius, Pseudotertullian und Philastrius, fehlen und erst wieder

bei Theodoret (Haer. fab. I, 1) zum Vorschein kommen. Frei

lich kann der Autor allenfalls auch aus einem verlorenen älteren

häreseologischen Werke geschöpft haben, wie es Lipsius ') wahr-

1) Apokryphe Apostelgeschichten II, 1, 60.
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scheinlich findet, und für diese Annahme liesse sich etwa noch

besonders geltend machen, dass Hegesippus nichts als die blossen

Namen und nicht auch die Charakterisierung bietet, welche die

AK enthalten. Diese Zeichnung ruht indessen schwerlich auf

einer schriftlichen Quelle. Sie erscheint mehr als eine Zuthat,

welche der Interpolator frei aus dem Schatz seiner allgemeinen

Kenntnisse machte. Der Satz über die Ebioniten ist ihm fast

mit Sicherheit zuzuschreiben. Unter diesen Umständen ist die

andere Erklärung die wahrscheinlichere, und sie verdient um so

eher den Vorzug, als ihr noch weiteres zur Empfehlung dient.

Die christlichen Häretiker, welche die AK (VI, 8) dem Kleo-

bius und Simon der Didaskalia hinzufügen, nämlich Dositheus,

Cerinth, Markus, Menander, Basilides und Saturnilus , stehen,

Cerinth allein ausgenommen , alle bei Hegesipp. Nur werden

hier die Sekten genannt, nicht ihre Stifter. Auch bieten die

meisten Ausgaben Mapxtwvraxa!, so dass in den AK statt Mar

kus Mapxüov zu erwarten wäre. Ebenso zählt Hegesipp noch

ein paar weitere Sekten auf, nämlich die Karpokratianer und

Valentinianer. Die erste Differenz hat indessen lediglich nichts

zu bedeuten. Nicht viel anders verhält es sich mit der dritten.

Der Interpolator musste seiner Vorlage keineswegs ganz folgen.

Die Fiktion von dem apostolischen Ursprung der Schrift musste

auch ihn zu einiger Zurückhaltung veranlassen, wie den Autor

der Didaskalia, obgleich er in dieser Beziehung weniger ängst

lich war, als sein Vorgänger. Was endlich den zweiten Punkt

anlangt, so bieten die Handschriften mit verschwindenden Aus

nahmen Mapxtavtaxat. Die Lesart wurde von Lämmer daher

mit vollem Recht aufgenommen. Unsere Erklärung dient ihr

zur weiteren Bestätigung. Diese gründet sich aber nicht bloss

auf den angeführten Punkt, die Uebereinstimmung der Stellen

im allgemeinen, sondern sie wird noch insbesondere durch den

Schluss der Stellen nahe gelegt. Beide Schriften schliessen ihre

Ketzerliste mit Basilides und Saturnil, bezw. mit den Basilidia-

nern und Saturnilianern , und beide bringen dieselben in der

angeführten Reihenfolge, während in den alten häreseologischen

Werken , die Philosophumenen allein ausgenommen , Saturnil

seine Stelle vor Basilides hat. Hegesipp darf also hier wohl

als Quelle gelten. Nur entnahm der Interpolator die bezüg

lichen Notizen wohl nicht den Kirchlichen Denkwürdigkeiten
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selbst, sondern der Kirchengeschichte des Eusebius (IV, 22), in

welche dieselben Aufnahme fanden.

Auf dieselbe Quelle führt uns eine Zuthat zu II, 63. Der

Interpolator lässt hier die Apostel sagen, dass sie, obwohl Ver

kündiger des Evangeliums, doch auch die gewöhnliche Arbeit

nicht vernachlässigten, indem die einen von ihnen Fischer seien,

andere Zeltweber, wieder andere Landwirte (yf^ ipyaxat). Der

erste Teil der Bemerkung geht nach der Ueberschrift des Ka

pitels auf Petrus und die übrigen Apostel, der zweite auf Paulus

und Aquila, der dritte auf die Leute des Judas Jakobi (ol nzpi

'IoüSav 'Iax&ßou). Dass aber letztere sich vom Landbau er

nährten, erfahren wir durch den Bericht Hegesipps über das

Verhör, dem sie der argwöhnische Kaiser Domitian unterwarf,

da sie, als Abkömmlinge des königlichen Geschlechtes Davids

angeklagt, zu ihm nach Rom geführt wurden. Die Nachricht

stammt also aus Hegesipp, wie bereits die gewöhnliche Kapitel

überschrift andeutet und die der älteren Wiener Handschrift

ausdrücklich hervorhebt, bezw. aus Eusebius, der den Bericht

Hegesipps in seine Kirchengeschichte (III, 20) aufnahm. Auf

letzteres Werk stützt sich näherhin die weitere Bemerkung der

Wiener Handschrift, dass auch Tertullian die Sache erzähle.

Denn diese an sich falsche Angabe erklärt sich eben daraus,

dass Eusebius unmittelbar nach Hegesipp den Apologeten von

Karthago als Zeugen für die domitianische Verfolgung anführt.

Endlich kommt hier noch die Erwähnung des Bischofs Ja

kobus als Martyrer in Betracht. Das Martyrium wird wie durch

Josephus Flavius so durch Hegesipp berichtet, und beider Er

zählungen gingen in die Kirchengeschichte des Eusebius (II, 23)

über. Da das Martyrium ein bekanntes Ereignis war und ausser

dem blossen Faktum nichts angegeben wird, so führt uns der

Punkt an sich allerdings nicht sicher auf eine bestimmte Quelle

zurück. Da aber die Schrift des Hegesipp oder des Eusebius

dem Interpolator vorlag, so haben wir allen Grund, an jene zu

denken.

Der Bericht über die christlichen Häretiker weist uns zu

gleich auf eine andere Quelle hin. Von Kleobius und Simon

wird bemerkt : sie seien Schüler eines gewissen Dositheus, sie

haben aber diesen verworfen und seiner Führerschaft entsetzt

(VI, 8). Die Erzählung findet sich in den Klementinen
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(Horn. I, 24; Recogn. II, 11). Nur fehlt hier Kleobius. Die

Differenz ist aber ohne Belang. Der Häretiker stand bereits

in der Grundschrift, und als Genosse Simons konnte er gleich

diesem zu Dositheus in Beziehung gesetzt werden. Des weiteren

lesen wir: »Simon nun ist mit mir, Petrus, zuerst in Cäsarea

Stratonis, wo der fromme Kornelius als Heide durch mich an

den Herrn Jesus gläubig geworden ist, zusammengetroffen und

hat hier versucht, das Wort Gottes zu verkehren. Mit mir zu

gegen waren damals meine heiligen Kinder, Zachäus, der ehe

malige Zöllner, und Barnabas und Niketas und Aquila, die

Brüder des römischen Bischofs und Bürgers Klemens, der auch

ein Schüler Pauli geworden ist, unseres Mitapostels und Mit

arbeiters am Evangelium. Als ich nun zum drittenmal in ihrer

Gegenwart mit ihm über die Lehre vom Propheten und die gött

liche Monarchie disputierte, überwand ich ihn in der Kraft des

Herrn, zwang ihn zu verstummen und trieb ihn zur Flucht nach

Italien.« Der Bericht ruht unverkennbar auf den Klementinen.

Aber welche der beiden Hauptformen liegt ihm näherhin zu

Grunde, die Homilien oder die Rekognitionen? Lipsius ') er

klärte sich für letztere , da die Disputation über den wahren

Propheten und die göttliche Monarchie nicht nach Laodicea,

sondern nach Cäsarea verlegt werde. Ueber den Ort der Dispu

tation besteht indessen nach den AK keine Sicherheit. Der Be

richt ist zu summarisch , als dass dieselbe ganz nach Cäsarea

verlegt werden könnte. Die Benützung der Homilien ist daher

nicht ausgeschlossen, und wie die bezügliche Frage auf Grund

dieses Abschnittes eine offene bleibt, so tragen auch die anderen

Parallelen nichts zu ihrer Lösung bei. Die Interpolation II, 6:

u.rj xaic, xoö ßt'ou Ttpay[iaxet'ats au[tTteTCXeyuivos , iyyuci)[iev6L;

xtva 9) auvrjyopöv St'xats xprJu.axtxals, na* allem nach ihre Quelle

in Clem. ep. ad Jac. c. 5. Demselben Schriftstück c. 14 ent

stammen die Worte II, 57 : ws xußepvifjxrjs vrjös u.eyaXrjs u. e. a.

Der Brief gehört aber ohne Zweifel zu beiden Rezensionen.

Jedenfalls ist das Gegenteil nicht zu erhärten.

Aehnlich entzieht sich die Frage einer sicheren Lösung,

aus welcher Quelle der Interpolator in der Darstellung des Flug

versuches des Magiers schöpfte (VI, 9), indem sein Bericht mit

1) Apokryphe Apostelgeschichten II, 1, 60.
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keiner der bekannten Erzählungen sich enger berührt. Lipsius ')

meint, er habe eine schriftliche Darstellung der römischen Kämpfe

des Apostels mit dem Magier, näherhin die gnostischen Petrus

akten vor sich gehabt. Da aber der Bericht als eine blosse

Ergänzung oder Erweiterung der Erzählung der Didaskalia sich

darstellt, deren Anfang und Ende beibehalten sind, so ist die

Annahme ebenso begründet, der Interpolator habe den Bericht

der Vorlage auf Grund der allgemeinen Kenntnis, welche er sonst

von der Sage hatte, einfach weiter ausgeschmückt. Die Ueber-

schrift des Kapitels verweist auf Klemens, Hegesippus, Justin

und Irenaus als Gewährsmänner für diesen Abschnitt.

Bei einer andern Parallele ist von den Klementinen wahr

scheinlich ganz abzusehen. Lagarde 2) glaubte in dieser Schrift,

näherhin in dem den Homilien vorausgehenden Brief des Kle

mens an Jakobus c. 8, ein ausdrückliches Citat aus den AK VI,

28 zu finden. Dort lässt Pseudoklemens den sterbenden Petrus

sprechen : IIopveEas S1 el8t] TtoXXa, %od aüxös KXVjurjs ü[uv

Strjy^aexat- Hier werden in der That verschiedene Arten von

Unzucht aufgeführt. Die Stellen treffen also wirklich zusammen,

und bei den Worten der Klementinen ist bereits durch eine

Randbemerkung des Codex Ottobonianus auf die AK verwiesen 3).

Ein Citat ist aber gleichwohl nicht anzunehmen, am allerwe

nigsten ein Citat aus den AK. Der Verfasser der Klementinen

will vor allem ein solches selbst nicht geben. Er sagt nicht:

Klemens habe darüber geschrieben, sondern vielmehr : auch Kle

mens werde das auseinandersetzen , und er meinte eine münd

liche Auseinandersetzung oder eine Auseinandersetzung in der

Aufzeichnung der Predigten des Petrus. Sodann gehört die

fragliche Stelle in den AK ganz dem Interpolator und somit

einer beträchtlich jüngeren Zeit an als der Klemensbrief. Eine

Benützung der AK durch den Verfasser der letzteren ist daher

unbedingt ausgeschlossen. Eher ist das umgekehrte Verhältnis

denkbar. Der Interpolator der Didaskalia liess sich durch den

angeführten Satz der Klementinen allenfalls zur Einschaltung

des Abschnittes VI, 28 bestimmen, und dieses Hesse sich um

so eher annehmen, als er, wie wir gesehen, die Klementinen

1) Apokr. Apostelgesch. II, 1, 61. Acta apostolorum apocrypha I p. X.

2) Clementina p. (8) ; 8, 29.

3; Clementis Rom. Homiliae ed. Dressel 1853 p. 16.
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kannte. Indessen besteht auch darüber keine Sicherheit. Der

Autor der AK spricht von der ßSeXuxxrj [u^ts im Gegensatz zu

der v6[u[ios [t^jts, von welcher bereits in der Didaskalia die Rede

war. Es liegt daher kein hinreichender Grund vor, die in Rede

stehende Darlegung durch eine dritte Schrift bedingt sein zu lassen.

In einem weiteren Punkte wurden aber die Klementinen

ohne Zweifel für die AK bedeutsam. In dem Bericht über den

Magier Simon wird, wie die angeführte Stelle zeigt, neben an

deren Personen der römische Klemens genannt und als Schüler

der Apostel Petrus und Paulus und römischer Bischof mit Nach

druck hervorgehoben. Der Name begegnet uns später noch ein

mal. Der Bemerkung der Grundschrift, dass die Apostel diese

katholische Didaskalia hinterlassen haben, fügte der Interpolator

VI, 18 die Worte bei: StaTteu/Jxxu.evot Sta xoö auXXetxoupyoö ifj[töv

KXr'j[tevxos xoö mazoxdzo\j xcd 6u.oc]>uxou tlxvou i?j[tö)v ev xupt'w.

Klemens wird hier zu der Schrift selbst in Beziehung gesetzt;

er erscheint näherhin als ihr Versender. Die Stellung ist zwar

nicht ganz dieselbe, wie er sie zu den Klementinen einnimmt,

indem er diese dem Bischof Jakobus von Jerusalem nicht bloss

zuschickt, sondern auch aufzeichnet. Aber sie ist immerhin so

ähnlich, dass die AnDahme gerechtfertigt ist, die Klementinen

seien für die bezügliche Zuthat Vorbild und Anlass gewesen').

1) Ich habe S. 95, Zacagni u. a. folgend, Euthalius als Zeitge

nossen des Patriarchen Athanasius II von Alexandrien (490—497) be

zeichnet. Der Athanasius, welchem die Schrift über die Apostelgeschichte

gewidmet wurde, ist aber nach dem auch von Migne (PG 85, 619—626)

aufgenommenen Nachweis Gallandis eher der Presbyter Athanasius, der

Neflfe Cyrills v. A. Jene Schrift wurde nach dem Prolog überdies sofort

(autlxa) nach der Arbeit über die paulinischen Briefe abgefasst, welche

458 entstand. Das Zeugnis des Euthalius fällt also etwa auf d. J. 460.

Der Schluss, welcher aus dem Schweigen der AK über den grossen christo-

logischen Lehrstreit für die Zeit der Schrift gezogen wurde, erhält damit

eine Bestätigung.



IV.

Das siebente Buch

der

Apostolischen Konstitutionen.

Das siebente Buch der AK ist, wie die Auffindung der Di-

dache zeigte , in der ersten Hälfte eine Ueberarbeitnng dieser

Schrift.

Auf die Grundschrift ist hier nicht näher einzugehen. Sie

ist allgemein bekannt. Ich bemerke nur, dass ich sie auch jetzt

noch, wie in meiner Ausgabe, dem Ende des ersten Jahrhun

derts zuweise, dass aber andere anders urteilen.

Das Buch enthält, gemäss der Grundschrift, in erster Linie

die Lehre von den zwei Wegen. Dieselbe wird mit einigen ent

sprechenden Schriftstellen eingeleitet. Die Darstellung des Weges

des Lichtes (c. 1—17) wird mit zahlreichen Zuthaten gegeben,

indem die einzelnen Gebote der Didache zum grossen Teil mit

Schriftstellen belegt oder durch biblische Beispiele erläutert und

bekräftigt werden, während die Beschreibung des Weges der

Finsternis fast ohne Aenderung wiederholt wird (c. 18).

Daran schliesst sich, mit eigentümlicher Umbildung des

entsprechenden Kapitels der Didache, die Mahnung, sich von

der Frömmigkeit oder dem rechten Weg nicht abziehen zu

lassen, und eine Bemerkung über die Speisen. Während in der

Grundschrift gesagt ist, man solle, wenn möglich, das ganze

Joch des Herrn tragen , oder wenn man dies nicht könne, so

viel thun, als man vermöge; man solle in Betreff der Speise

tragen, was man könne, und vor dem Götzenopferfleisch sich sorg

fältig hüten, bleibt in der neuen Schrift das Joch des Herrn ,

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 8
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unerwähnt ; bezüglich der Speisen werden die Schriftstellen an

geführt: Esset die Güter der Erde (Jes. 1, 19) ; esset alles Fleisch

wie grünende Kräuter (Gen. 9, 3) ; das Blut aber giesset aus

(Deut. 15,23), und zur Begründung wird beigefügt, dass nach

dem Worte des Herrn den Menschen nicht verunreinige, was

in ihn eingehe, sondern das, was von ihm ausgehe. Der Inter-

polator tritt also gegenüber dem gesetzlichen Standpunkt seiner

Vorlage für die Freiheit in Bezug auf die Speisen ein; er be

schränkt aber die Freiheit durch zwei besondere Verbote, durch

das bereits angeführte und erst von ihm zum Ausdruck gebrachte,

sich des Genusses von Blut zu enthalten, und durch das Verbot

des Genusses von Götzenopferfleisch, das er bereits in der Di-

dache vorfand (c. 21).

Es folgt der Abschnitt über die Taufe, das Fasten und das

Beten. Im Kapitel über die Taufe (c. 22) ist die Ausführung

der Didache über das Wasser gestrichen. Bei der grossen Ver

änderung in der allgemeinen Lage der Kirche, welche inzwischen

eingetreten war, war sie bereits veraltet. Man taufte in der

Regel nicht mehr in fliessendem Wasser, weil nicht mehr im

Freien, und ein Mangel zu dem behufs der Untertauchung er

forderlichen Wasser trat bei der Freiheit, deren sich die Christen

erfreuten, nicht mehr so leicht ein. Auf der anderen Seite ist

jetzt von der Salbung mit heiligem Oel vor und von Besiege-

lung mit Chrisam nach der Taufe die Rede, jedoch mit dem

Beisatz, dass im Notfall aucb die blosse Taufe genüge. Das

der heiligen Handlung vorausgehende Fasten wird nur mehr

vom Täufling, nicht auch vom Taufenden verlangt. Dem Gebot

des Wochenfastens, am Mittwoch und Freitag, wird ferner das

Gebot beigefügt, den Sabbath und Sonntag festlich zu begehen,

den einzigen Samstag ausgenommen, an dem der Herr unter der

Erde ruhte (c. 23). Die Verordnung der Didache über das Ge

bet wird mit einigen Sätzen erweitert (c. 24).

Die eucharistischen Gebete, die nun in der Didache kom

men, werden im wesentlichen ebenfalls belassen. Nur werden

die beiden ersten mit einander verbunden, indem die Momente,

welche in der Vorlage die Trennung bedingten, Kelch und Brot,

gestrichen werden (c. 25. 26), und wird eine Danksagung über

den Chrisam beigefügt (c. 27). Auch kam die freie Danksagung,

welche in der Didache den Propheten eingeräumt war, in Weg
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fall. Die Veränderung, welche seit der Zeit der Grundschrift

die kirchliche Verfassung erfahren hatte, gebot deren Auslas

sung. Der Stand der Propheten war eben für den Interpolator

nicht mehr vorhanden.

Der gleiche Grund bedingte umfassende Streichungen in

dem nächsten Abschnitt der Didache, der über die Aufnahme

der Apostel oder Wanderprediger, der Propheten und der fremden

Christen überhaupt handelt. Der Interpolator hat den ziemlich

umfassenden Abschnitt in wenige Linien zusammengezogen. Der

»Apostel« erscheint bei ihm als »Lehrer«. Des Propheten wird

nur ganz flüchtig zuletzt gedacht (c. 28). Die Gaben aber,

welche die Didache den Propheten zuweist, werden den Priestern

und Armen zuerkannt (c. 29).

Der folgende Abschnitt bietet wenig Neues. Das Kapitel

über die Sonntagsfeier wurde ohne beträchtliche Aenderung bei

behalten (c. 30). In dem Satz über die Wahl der kirchlichen

Vorstände wurden zwischen die Bischöfe und die Diakonen die

Presbyter eingeschoben , der frühere Vergleich mit den Pro

pheten und Lehrern aber gestrichen oder vielmehr mit den Vä

tern, Herren und Wohlthätern ersetzt. Aehnlich ist der Satz

der Didache über die Behandlung des gegen den Nächsten sich

verfehlenden Christen unterdrückt (c. 31). Dagegen wurde das

Schlusskapitel im wesentlichen beibehalten, nur mit einigen Zu

sätzen versehen (c. 32).

Die zweite Hälfte enthält ein langes Lob- und Dankgebet

(c. 33—38), eine Anweisung über den Katechumenenunterricht

und die Taufe (c. 39—45), eine Liste der von den Aposteln

eingesetzten Bischöfe (c. 46) und drei weitere Gebete, ein Morgen-,

Abend- und Tischgebet. Der wichtigste Abschnitt ist der zweite.

Es werden die Lehrpunkte bezeichnet, auf die sich die Unter

weisung der Katechumenen erstreckte (c. 39), und es wird die

Taufhandlung beschrieben. Der Akt beginnt mit der Abschwö

rung des Satans und der Ablegung eines Glaubensbekenntnisses

(c. 41). Dann kommt die Salbung mit Oel (42). An diese

schliesst sich die Taufe selbst an (43). Darauf folgt die Sal

bung mit Chrisam (44). Den Schluss macht das Gebet des Herrn,

das der Getaufte stehend verrichten soll, sowie ein weiteres

kurzes Gebet (45). Letzteres wird im Wortlaut mitgeteilt. Ebenso

sind das Glaubensbekenntnis und die Gebete des Priesters zur

8*
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Heiligung des Oeles, des Wassers und des Chrisams im Wort

laut oder wenigstens nach ihrem allgemeinen Inhalt in die Dar

stellung aufgenommen.

Wie schon die allgemeine Inhaltsangabe erkennen lässt,

enthält offenbar auch die zweite Hälfte des Buches ältere Be

standteile. Die Gebete sind sicher keine freie oder ganz freie

Komposition des Autors ; sie wurden von ihm vielmehr vorge

funden. Andererseits wurden sie aber schwerlich in der früheren

Gestalt vollständig belassen, ausgenommen etwa das Tischgebet,

das in der pseudoathanasianischen Schrift De virginitate c. 12

fast in dem gleichen Wortlaut vorliegt. Wie der Autor an den

eucharistischen Gebeten der Didache änderte, so hat er ohne

Zweifel auch hier seine Hand angesetzt, und was sich auf Grund

jenes Verfahrens vermuten lässt, das wird bei sorgfältiger Be

trachtung des Inhaltes so ziemlich gewiss. Das an drittletzter

Stelle stehende Gebet oder das Morgengebet fällt im wesentlichen

mit dem Gloria der römischen Messe zusammen; es enthält aber

zugleich mehrere Abweichungen, und einige von diesen sind der

art, dass sie, wie man im übrigen über die lateinische Fassung

des Hymnus denken mag, schwerlich als ursprünglich gelten

können, so namentlich die Bezeichnung des Vaters als freös dyev-

vrjxos. Dieser Ausdruck lässt sich mit annähernder Sicherheit

dem Bearbeiter zusprechen, und ähnlich steht es mit mehreren

anderen, welche unten bei der Frage nach dem Verhältnis der

Interpolatoren zu besprechen sein werden. . An einigen Orten

gewinnt man sogar den Eindruck, dass der Bearbeiter sich ziem

lich umfangreiche Zuthaten erlaubte, indem einige Abschnitte,

wie der Schluss des Kapitels 35, mehr als Arbeiten eines ge

lehrten Theologen denn als Ergüsse eines betenden Herzens sich

darstellen. Die erwähnte pseudoathanasianische Schrift De vir

ginitate dürfte an einer anderen Stelle (c. 20) die Annahme so

gar bestätigen. In dem Anfang des Gloria in excelsis, den sie

mitteilt, fehlen die Worte aEvoöuiv ae, SojjoXoyoöuiv ae. Auf

der anderen Seite aber liefert die Schrift zugleich den bestimmten

Beweis, dass hier nicht alles neu ist, sondern auch Altes vorliegt.

Die Schrift giebt bei ihrem beschränkten Inhalt und bei

der Beschaffenheit ihres Inhaltes, indem sie ausser der Didache

viele Gebetsformularien bietet, keinen reichlichen Aufschluss

über ihre Zeit. Doch fehlt es nicht an einigen und zum Teil
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ziemlich bestimmten Anzeichen. Wir begegnen vor allem den

Ausdrücken 6 töv öXwv freös und 6 [iovoyevrjs fre6s, in denen

wir schon bei Betrachtung der AK I—VI einen Hinweis auf

das 4. Jahrhundert erblickten. Wichtiger ist die volle Gleich

stellung des Sabbaths mit dem Sonntag,' ein Punkt, der uns

mit Sicherheit an das Ende des 4. oder an den Anfang des

5. Jahrhunderts herabführt. Auch der Abschnitt über den Ka-

techumenat und die Taufe kommt in Betracht. Die Schrift

kennt in dieser Beziehung nicht bloss im allgemeinen die gleiche

Praxis wie die AK I—VI; was sie bietet, stellt sich gewisser-

massen als eine Ergänzung der dortigen Ausführung dar. Sie

nimmt sogar deutlich auf diese Bezug. Die Worte, mit denen

der Interpolator das Kapitel über die Taufe in der Didacbe ein

leitet: Ilept Se ßaTttEa[taxos, & Inlaxone tj Ttpeaßüxepe, ^Srj piv

y.ou Ttpotepov Stexa^au.efra (c. 22), lassen sich nur als eine Zu

rückverweisung auf die AK III, 17—18 verstehen, einen Ab

schnitt, der in der früheren Schrift bemerkenswerterweise ganz

dem Interpolator angehört.

Die Schrift ist daher nicht früher entstanden als die in

den AK ihr vorausgehende. Sofern sie diese selbst voraussetzt,

hat sie sogar einen späteren Ursprung. Doch hat diese Diffe

renz hier keine weitere Bedeutung. Wir dürfen beide Schriften

der gleichen Zeit zuerkennen, dem Anfang des 5. Jahrhunderts.

Dass die zweite Schrift nicht später entstanden ist, ist ihr selbst

zwar nicht so zu entnehmen wie der ersten, da sie nach ihrem

Inhalt nicht gleich dieser Anlass hatte, auf die christologische

Frage einzugehen, wenn dieselbe bereits angefangen hatte, die

Geister in höherem Grade zu beschäftigen. Indessen wird sich

das Gleiche aus einem andern Punkt ergeben.

Die Schrift lag bereits Pseudoignatius vor. Denn wie mit

den ersten sechs Büchern , so berührt sich dieselbe auch viel

fach mit dem siebenten Buch der AK. Das Verwandschafts-

verhältnis ist in beiden Stücken annähernd das gleiche. Die

Parallelen werden unten in dem Abschnitt über Pseudoklemens

und Pseudoignatius zusammengestellt werden. Sie sprechen in

ihrer Menge für sich selbst. Zahn (S. 146 f.) hat zwar den

Sachverhalt bestritten. Seine Einsprache ist indessen grundlos,

wie später zu zeigen sein wird.

Ein zweiter und zugleich namentlich bekannter Zeuge der
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Schrift ist der Abt Maximus Confessor (f 662). In dem Kom

mentar zum achten Brief des Dionysius (§ 5) bemerkt er von

dem Apostel Paulus, er habe Dionysius zum Bischof von Athen

geweiht, xafr&s iv xals fepc«s xwv dTtoaxoXwv yeypaTtxat Ataxa-

yats. In dem Prolog zu den Schriften des Dionysius giebt er

sogar das betreffende Buch der AK an, indem er schreibt: Efxa

xaik'axaxat xaxd xb tpepou.evov iv ißS6uq) ßtßXt'q) xöv aTOaxoXtxwv

Ataxayuaxtov 6 Atovüatos iraaxoTtos uTtö IlaüXou xoö xptaxotpopou

xöiv iv 'Afrrjvißat raaxeuadvxwv (Migne PG 4, 17. 553). Die Stelle

steht wirklich VII, 46. Der Zeuge ist etwas , aber nicht viel

jünger als der zweite bekannte Schriftsteller, bei dem sich eine

Kenntnis der sechs ersten Bücher der AK nachweisen lässt.

Noch dürftiger als die Angaben der Schrift über ihre Zeit

sind die Andeutungen über den Ort. Die Bischofsliste in c. 46

hat wohl die Reihenfolge : Jerusalem, Cäsarea in Palästina, An

tiochien, Alexandrien , Rom u. s. w. Die Voranstellung Jeru

salems war aber durch die Anlage der Schrift als einer apo

stolischen bedingt, und mit ihr ergab sich die weitere Ordnung

so ziemlich von selbst. Doch darf aus der Voranstellung von

Antiochien gegenüber Alexandrien der Schluss gezogen werden,

dass die Schrift nicht in Aegypten entstand. Sonst hätte wohl

unter den Kirchen ausserhalb Palästinas die alexandrinische den

ersten Platz erhalten, und es hätte das um so leichter geschehen

können, als Alexandrien von Jerusalem nicht viel weiter ent

fernt ist als Antiochien. Als die Heimat der Schrift darf daher

mit Wahrscheinlichkeit Syrien oder Palästina betrachtet werden.

Dasselbe Kapitel 46, das uns einigen Aufschluss über den

Ort des Autors giebt, lässt uns auch einen Blick in die Quel

len werfen, deren sich derselbe ausser der hl. Schrift zur Aus

führung seiner Arbeit bediente. Es werden in dem Abschnitt

nicht nur die ältesten Kirchen aufgeführt, zwanzig an der Zahl,

sondern auch ihre ersten Bischöfe genannt, teils einer, teils

zwei oder drei. Die Angaben setzen sowohl nach ihrer Art als

nach ihrem Umfang schriftliche Quellen voraus, und wenn wir

nach diesen suchen, werden wir in erster Linie auf die Kirchen

geschichte des Eusebius geführt. Wir finden hier, wie in den

AK: 1. Ephesus: Timotheus, 2. Kreta: Titus, 3. Gallien (Ga-

latien) : Crescens, 4. Rom: Linus und Klemens, 5. Athen: Dio

nysius (all dies in III, 4), 6. Alexandrien : Annianus und Avilius
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(III, 14), 7. Jerusalem: Jakobus, Simeon, Justus u. s. w. (IV, 5),

somit ein Drittel der in Betracht kommenden Kirchen. Die

Biscbofsnanten stimmen zwar nicht ganz. Der dritte Bischof

von Jerusalem heisst in den AK nicht Justus, sondern Judas

Jakobi; Klemens erscheint hier als zweiter Bischof, während

er von Eusebius als der dritte aufgeführt wird. Die Differenz

nötigt uns aber schwerlich, von der fraglichen Quelle abzusehen.

Klemens wird von Eusebius an der betreffenden Stelle (III, 4)

wenigstens allein mit Linus erwähnt, und der Zusatz, er nehme

den dritten Rang ein, konnte um so eher unbeachtet bleiben,

als bezüglich der Reihenfolge der ersten römischen Bischöfe

überhaupt eine Verwirrung herrschte. Die Aufführung eines

Judas als dritten Bischofs von Jerusalem erklärt sich vielleicht

aus des Eusebius Kirchengeschichte III, 22, wo im Anschluss

an das Martyrium Simeons , des zweiten Bischofs , von einem

Verwandten des Herrn mit jenem Namen die Rede ist. Wie

es sich aber damit verhalten mag, die Uebereinstimmung bleibt

zu gross und auffallend, als dass nicht der Schluss auf Abhängig

keit begründet wäre, und wir dürfen ihn um so eher ziehen,

als Eusebius an dem ersten Orte ausdrücklich ebenso wie unser

Autor die von den Aposteln zu Bischöfen eingesetzten Männer

nennen will, soweit sie ihm bekannt waren.

Als eine zweite Quelle treten uns die Klementinen entgegen.

Ihnen sind die ersten Bischöfe von Cäsarea in Palästina und

Tripolis in Phönicien entnommen, Zachäus und Marathones,

bezw. Maroones. Vgl. Hom. III, (33; XI, 34; Recogn. 111,65;

VI, 15. Eben dahin weisen Aquila und Niketas als Bischöfe

der Gemeinden in Asien. Diese Namen führen in den Klemen

tinen, wie bekannt, die beiden Zwillingsbrüder des Klemens.

Letztere Angabe führt zugleich über die Klementinen hinaus.

Denn wenn Aquila und Niketas in dem Roman auch eine nicht

unbedeutende Rolle spielen, so werden sie doch nicht als Bi

schöfe erwähnt, und zwar in keiner der bekannten Formen,

auch nicht in der Epitome, die allein über Palästina und Syrien

hinausgeht. Die fragliche Weihe hatte allem nach in ihm über

haupt niemals eine Stelle. Auf der andern Seite wird aber, da

die Männer, um die es sich handelt, nur auf dem Roman ruhen,

auch nicht etwa eine andere Schrift von ihr berichtet haben.

Es ist vielmehr zu vermuten , dass unser Autor sie erdichtete,
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und wie hier, so steht es in andern Fällen. Auch die übrigen

apostolischen Bischofsweihen, für die sich eine Quelle nicht mehr

nachweisen lässt, sind ohne Zweifel wenigstens zum Teil auf

seine Rechnung zu schreiben. Bei den Eingriffen, die er sich

in die Didache erlaubte, ist ihm auch ein solches Verfahren

zuzutrauen, und wenn wir erwägen, dass Eusebius (H. E. III, 4)

versichert, es sei nicht leicht, die von den Aposteln mit dem

Hirtenamt betrauten Männer anzugeben, abgesehen von denje

nigen, von denen wir durch Paulus erfahren, werden wir zu

der Annahme geradezu gedrängt. Oder sollten dem Fälscher

über die Anfänge der Kirche etwa reichlichere Nachrichten zu

Gebote gestanden sein als dem gelehrten Vater der Kirchen

geschichte? Doch ist nicht alles seine Erfindung. Wie er viel

mehr die Namen Aquila und Niketas aus den Klementinen

schöpfte, so entnahm er die übrigen Namen anderen Schriften,

insbesondere der hl. Schrift, und setzte ihre Träger Kirchen

vor, zu denen sie , thatsächlich oder vermutlich, in Beziehung

standen. So erscheint Archippus als Bischof von Laodicea in

Phrygien, wohl auf Grund von Kol. 4, 17; Philemon als Bi

schof von Kolossä und Onesimus als Bischof von Beröa in Ma-

cedonien, auf Grund von Kol. 4, 9 und des Briefes an Philemon;

Crispus als Bischof der Kirche von Aegina, auf Grund von AG.

18, 8 und I Kor. 1, 14.

Indem wir zur Frage nach der theologischen Richtung

des Interpolators übergehen, können wir von den Formeln ab

sehen, die als angebliche Anzeichen des Arianismus schon früher

einer Prüfung zu unterziehen waren. Dagegen kommt hier ein

neuer ähnlicher Ausdruck in Betracht. Clericus erklärt die Be

zeichnung des Vaters als ay^vvrjxos c. 39 und dyevvrjxos freös

c. 42 eine loquendi formula Arianorum. Da er beifügt : quam-

vis ceteroqui sit vera, so kennen wir die arianische Beweiskraft

bereits aus dem Früheren. Die Formel lässt sich aber nicht

bloss als orthodox bezeichnen, sondern es lässt sich auch nach

weisen, dass sie katholischerseits ebenso gebräuchlich war, wie

bei den Arianen). Drei Zeugnisse dürften hier genügen. Atha

nasius beginnt seine Expositio fidei mit den Worten : IItaxeüou.ev

dc, Iva ayevvrjxov freov. Cyrill von Jerusalem beginnt in seinen

Katechesen (IV, 4) den von Gott, näherhin Gott dem Vater han

delnden Abschnitt ähnlich mit den Worten: öxt b &zbc, dc, ian
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[tovos, ayevvrjxos , avapxos, dxpeTtxos, dvaXXotaxos. Gregor von

Nazianz giebt Or. 25 c. 15 (ed. Bened. I, 466) als katholische

Lehre, als -^u.exepa eüaeßeta an : eva uiv etSevat freov dyevvrjxov,

töv razxepa, eva Se yevvrjxöv xüptov, xöv uföv xxX.

In der neuesten Zeit glaubte man auch in dem Taufsymbol

c. 41 Arianismus zu entdecken. Ausgehend von der Zahn'schen

Theorie über Pseudoignatius , verweist Harnack (S. 246) das

Glaubensbekenntnis einfach in die Reihe der semiarianischen,

antiochenischen Symbole v. J. 341 und nennt es antinicänisch

und antimarcellinisch zugleich , ersteres, weil das oü xxta.frivxa

nach yevvrj.9-evxa nicht ursprünglich, sondern ein späterer Zusatz

und somit ein Beweis sei, dass man die Heterodoxie des Sym

bols empfunden habe, letzteres wegen der Betonung des Reiches

Christi als eines ewigen in den Worten : ou xfjs ßaatAet'as oüx

iaxat xeXos. Die Auffassung ist aber nach beiden Seiten hin

völlig unhaltbar. Dass von einer gegensätzlichen Beziehung zu

Marceil von Ancyra nicht die Rede sein kann, ist schon aus

dem Bisherigen klar. Die Annahme beruht auf der Voraus

setzung, der Interpolator habe in der Zeit der antiochenischen

Symbole oder in der Zeit geschrieben, in welcher zur Zurück

weisung der Lehre Marcells von dem Aufhören des Reiches

Christi am jüngsten Gerichte die gedachte Formel Aufnahme

in die Symbole fand, was nachweisbar zuerst durch die Synoden

von Antiochien 341 (in der vierten Formel) und Philippopel 344

geschah, und diese Voraussetzung erweist sich bei der Zeit der

Schrift als durchaus unhaltbar. Da die Schrift nicht vor dem

Jahre 400 entstand, so folgt aus jenen Worten in keiner Weise

eine direkte Bezugnahme auf Marceil von Ancyra; denn damals

hatte der fragliche Zusatz im Symbolum bereits die weiteste Ver

breitung erlangt, wie das Symbolum von Jerusalem in den Kate

chesen Cyrills, das von Epiphanius im Ancoratus c. 118 er

wähnte Taufsymbol und das Symbolum der Synode von Konstan

tinopel 381 zeigen. Was aber den Semiarianismus in dem Sym

bolum anlangt, so ergiebt das angeführte Argument sicherlich

keinen Beweis. Denn ob das oü xxtafrevxa ursprünglich ist oder

nicht, entscheidet die Frage nach Orthodoxie und Heterodoxie

keineswegs. Wenn der Beisatz aus theologischen Gründen ge

macht wurde, so beweist er nur, dass ihn irgend ein Schreiber

von Handschriften im Interesse der Orthodoxie für notwendig
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erachtete, und ein solches Urteil ist denn doch noch keineswegs

massgebend. Zudem ist es nichts weniger als sicher, dass die

Zuthat auf jenen Motiven ruht. Da das ou xxtafrevxa , bezw.

oC» Ttotr;9'evxa bereits im nicänischen Symbolum dem yevvrjfrevxa

folgt, so konnte es ein Abschreiber einfügen, ohne weitere Ab

sichten zu verfolgen. Man kann sich also nur daran halten,

dass der Interpolator etwa selbst die Worte nicht setzte, und

das Fehlen der Worte an sich für ein Anzeichen des Semi-

ariänismus erklären. Wenn man indessen erwägt, dass die Schrift

in eine Zeit fällt, wo der Arianismus in der römischen Welt

bereits so ziemlich ein überwundener Standpunkt war, wird man

die Folgerung nicht leicht ziehen. Auch die Synode von Chal-

cedon , die bald darauf abgehalten wurde, verzichtete auf die

Worte in ihrem Symbolum, und die Thatsache bleibt bedeut

sam, wenn das Schwergewicht des Symbolums von Chalcedon

auch in dem christologischen, nicht in dem theologischen Teil

beruht. Im übrigen steht die Unechtheit der Worte noch keines

wegs fest. Jedenfalls ist nicht auf Grund der von Hamack be

tonten Zeugen von einem Zusatz zu reden; denn die beiden

fraglichen Handschriften sind Fabrikate des 16. Jahrhunderts

und bieten keinerlei Gewähr.

Enthält aber das Symbolum nicht vielleicht anderes, was

auf antinicänischen Ursprung hinweist? Die Bezeichnung des

Sohnes als Ttpö aubvwv eüSoxta xoö Ttaxpös yevviqfrets 1ässt an

Arianismus oder Semiarianismus denken, sofern die Eusebianer

auf der Synode von Antiochien 344 c. 8 verurteilten xoüs ob

ßouX^aet ouSe freX.yjaet yeyevvfja9'oa xöv uEöv eEprjx6xas , auf der

Synode von Sirmium 351 c. 24 wohl den Satz anthematisierten:

Et xts ßouX^aet xoö &zoü ev xöv Ttotrju,axwv yeyovevat xöv uEöv

xoö O.eoö, aber damit das ßcuXifjaet nicht aufgaben, sondern nur

den Vorwurf abwehrten, der wegen jenes Ausspruches gegen sie

erhoben worden war, dass sie den Sohn als Erzeugnis des Willens

Gottes zu einem blossen Geschöpfe herabdrücken wollten. Aber

es ist zu bedenken, dass eüSoxt'a, wenn die Vergleichung sich

auf den ersten Anblick auch nahe legt, in Wahrheit mit ßoü-

Xrjats und freX/jats doch keineswegs zusammenfällt und gerade

das nicht enthält, was mit diesen Ausdrücken gesagt werden

wollte. Das Wort ruht, wie bereits Bovius (Bl. 148) bemerkte,

auf Matth. 3, 17; 17, 5 und konnte sehr wohl auch von einem
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Nicäner gebraucht werden. Im übrigen kommt es in der frag

lichen Verbindung, so viel ich sehe, in dem Symbolum der AK

allein vor.

Da in der Schrift sich keinerlei sichere Spur von arianischer

oder serniarianischer Denkweise findet, so dürfen wir auch ihren

Bearbeiter als Nicäner bezeichnen. Zu einer näheren Bestim

mung seiner theologischen Stellung fehlen uns aber die Mittel.

Wir müssen es daher zunächst bei jenem allgemeinen Ergebnis

bewenden lassen.

Eine weitere Frage, die sich aufdrängt, betrifft das Ver

hältnis des siebenten Buches der AK zu den sechs vorausgehen

den Büchern. Ist der Bearbeiter jenes Buches identisch mit

dem Interpolator der Didaskalia? Oder sind zwei verschiedene

Personen anzunehmen? Die Frage ist allem nach in ersterem

Sinne zu beantworten.

Dieser Annahme kommt vor allem das Ergebnis der bis

herigen Untersuchung zu statten. Wenn beide Schriften in der

selben Zeit entstanden, wenn hinsichtlich des Ortes und der

theologischen Richtung wenigstens kein Widerspruch vorliegt,

so spricht die Vermutung unter den obwaltenden Umständen

dafür, dass sie denselben Autor haben.

Zweitens kommt in Betracht, dass, wie wir bereits gesehen,

in der zweiten Schrift auf die erste Bezug genommen wird. Die

Verweisung konnte an sich allerdings auch durch einen Dritten

eingesetzt worden sein. Da sie aber eine grössere Sorgfalt vor

aussetzt, als sie einer der ersten Schrift fremd gegenüberstehen

den Person zuzutrauen ist, so ist der andere Fall der wahr

scheinlichere.

Drittens ist ein Abstrich bemerkenswert, welcher an der

Didaskalia vorgenommen wurde. Die Schrift enthält gegen den

Schluss die Bemerkung: man wolle die Rede beendigen, um

nicht zu weitläufig zu werden. Die Worte haben in den AK

keine Stelle, und mit ihrer Beseitigung hat es eine ähnliche

Bewandtnis wie mit jener A'erweisung.

In vierter Linie fällt ins Gewicht, dass eine Reihe von

Eigentümlichkeiten beiden Schriften oder beiden Interpolatoren

gemeinsam ist. Der Punkt wurde bereits von Harnack (S. 257 f.)

betont. Die Uebereinstimmung geht aber noch viel weiter, als

von demselben erkannt wurde.
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1. In beiden Schriften sehen wir gewisse Ausdrücke mit

Vorliebe gebraucht. Der hl. Geist wird von den Interpolatoren

häufig Paraklet genannt, während der Ausdruck in beiden Grund

schriften bemerkenswerterweise fehlt. Vgl. II, 26; III, 17; V, 7;

VI, 11. 15. 26. 27 — VII, 22. 38. 41. Gleich der ersten Schrift

hat auch die zweite die bereits besprochenen Formeln [Jtovoyevrjs

0-eos (VII, 38. 43) zweimal und 6 xöv öXwv 0.e6s (VII, 26. 38.

39. 43. 44). Dazu kommen noch einige andere Punkte. In

VI, 15 haben wir in den in Rücksicht auf die Häretiker ge

brauchten Worten : aaeßoöatv ets xöv dTtoaxeEXavxa, zic, xöv tza-

frovxa, eEs xöv uapxupvjaavxa , eine eigentümliche trinitarische

Formel. Dieselbe findet sich im wesentlichen in den Worten

VII, 22 : xoö dTtoaxetXavxos noapöc,, xoö eXfr6vxos Xptaxoö, xcö

u.apxup^aavxos TtapaxX^xou. Der Vater heisst ferner VII, 39.

41 . 42. 44. 47 ayevvrjxos. Die Bezeichnung gebraucht auch

der Interpolator VI, 1 0 mit Nachdruck. Dieser nennt den Sohn

wiederholt freös X6yos (II, 24; V, 16. 20; VI, 11), Ttpwxoxoxos

Ttaarjs xxtaews (II, 61; VI, 11) und einfach u,ovoyevijs (VI, 11)

oder [JtOvoyevrjs Xptaxös (II, 56; V, 7). Die Ausdrücke stehen

wiederum in der anderen Schrift (VII, 26. 36 — VII, 36. 41 —

VII, 42). Christus heisst sodann in beiden Stücken wiederholt

lteyas cepxtepeüs (II, 25 ; V, 6 — VII, 38. 47); ebenso wird er

in beiden als TtoXtxeuadu.evos dveu a[iapxtas (VI, 11), bezw. ttoXt-

xeuaau^vos 6atws (VII, 36. 41) bezeichnet. Die SkXa, xdyu.axa

in der Interpolation VI, 11 haben endlich in den e'xepa xöv

xay[iaxwv TLX^0.rj VII, 35 eine Parallele.

2. Unter den alttestatnentlichen Schriften wurden für die

Zwecke der Interpolation am reichlichsten die Sprichwörter heran

gezogen. Der zweite Interpolator bringt 15 Stellen aus der

Schrift, der erste etwa 36, während die übrigen Citate, unge

fähr 25, der Didaskalia angehören. Die Erscheinung erklärt

sich zwar einerseits aus der Sache. Für die Interpolation von

vorwiegend praktisch gehaltenen Schriften boten die Sprich

wörter eben das ausgiebigste Material. Aber immerhin zeigen

beide Interpolatoren wie eine besondere Vertrautheit mit der

Schrift so auch eine gewisse Vorliebe für sie. Nach den Pro-

verbien nehmen in den Citaten unter den Schriften des A. T.

die Psalmen den breitesten Raum ein, und Harnack glaubte

auch aus ihrer Benützung einen Schluss auf die Identität ziehen
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zu können. Ich wage es nicht zu thun. In dem ersten Teil

des siebenten Buches, der zunächst allein in Betracht kommt,

sind die Psalmen nur an sieben Stellen verwertet, und das ist

zu wenig , um in unserer Frage etwas zu bedeuten. Dagegen

ist noch ein anderer Funkt zu bemerken.

Die Interpolatoren verraten nicht bloss beide die eben er

wähnte Vorliebe in Verwertung der hl. Schrift; so haben beide

auch zahlreiche Schriftstellen mit einander gemein. Es dürfte

angezeigt sein, die Stellen und die Orte, wo sie stehen, anzuführen.

Gen. 2, 24 — III, 2 : VII, 2.

Exod. 20, 12 — H, 33 : VII, 14.

Exod. 20, 17 — I, 3; III, 8 : VII, 3.

Lev. 19, 17 — II, 53 : VII, 5.

Num. 23, 23 — II, 62 : VII, 6.

Deut. 1, 17 — II, 5. 9. 13. 41 : VII, 5. 10.

Deut. 6, 5 — VI, 20 : VII, 2.

Deut. 23, 7 — II, 53 : VII, 2.

I Kön. 15, 23 — II, 62 : VII, 6.

Ps. 7, 5 — II, 53 : VII, 2.

Prov. 3, 9 — II, 36 : VII, 1.

Prov. 13, 20 — VI, 18 : VII, 8.

Prov. 14, 29 - II, 40 : VII, 8.

Prov. 16, 6 — II, 35; III, 4 : VII, 12.

Prov. 19, 17 — III, 4 : VII, 12.

Prov. 21, 13 - III, 4 : VII, 12.

Eccl. 2, 25 — IV, 5 : VII, 20.

Jes. 52, 5 — III, 5 : VII, 24.

Bar. 3, 37 — V, 20 : VII, 26.

Zach. 9, 17 — IV, 5 : VII, 20.

Matth. 5, 45 — II, 14 : VII, 2.

Matth. 24, 12 - VI, 18 : VII, 32.

Matth. 28, 19 — V, 7 : VII, 40.

Matth. 28, 19. 20 — II, 26 : VII, 22.

Apgesch. 20, 28 — II, 61 : VII, 26.

Rom. 2, 6 — V, 19 : VII, 32.

Rom. 6, 3 — II, 7; III, 17; V, 7. 16; VI, 15. 23 : VII,

22M. 25.

ßöm. 13, 1—7 — IV, 13 : VII, 16.

Eph. 5, 27 — II, 61 : VII, 40.
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Kol. 1, 15 - II, 61; VI, 11 : VII, 36. 41.

I Tim. 1, 1 — VI, 18 : VII, 34.

II Tim. 2, 15 — II, 43 : VII, 31.

Es sind im ganzen 32 Stellen, und vier ausgenommen,

fallen alle in den Teil des Buches, der als Ueberarbeitung der

Didache hauptsächlich in Betracht kommt. Die Gesamtzahl der

Schriftcitate in dem Abschnitt ist etwa 70. Mehr als ein Drittel

fällt somit mit den Oitaten des ersten Interpolators zusammen.

Eine so weit gehende Uebereinstimmung ist schwerlich zufällig.

Sie beweist vielmehr, dass die beiden Bearbeiter einen gewissen

Schatz von Schriftstellen gemeinsam hatten , m. a. W. dass

beide wahrscheinlich identisch sind.

Indessen spricht dafür nicht bloss das Zahlenverhältnis im

allgemeinen. Einige Stellen fallen noch besonders ins Gewicht.

Prov. 14, 29 wird in beiden Schriften mit der Partikel Indnep

eingeführt. Mehrere Stellen treten sodann nicht etwa vereinzelt,

sondern in Gruppen auf, nämlich Prov. 16, 6; 19, 17; 21, 13;

ferner Num. 23, 23 und I Kön. 15, 23; weiter Deut. 23, 7

und Ps. 7, 5; endlich Eccl. 2, 25 und Zach. 9, 17. In der

ersten Reihe ist von der Vergeltung die Bede, welche der Mild-

thätige und Hartherzige von seiten Gottes erfährt ; in der zweiten

handelt es sich um die Zurückweisung der Vogelschau, in der

dritten um die Unzulässigkeit des Hasses gegen den Nächsten,

und das Zusammentreffen könnte insofern weniger betont wer

den, als die bezüglichen Schriftworte als die biblischen Haupt

stellen sich betrachten lassen. Doclt ist die Uebereinstimmung

nicht gering anzuschlagen, da es noch zahlreiche andere Stellen

giebt, welche zu dem gleichen Beweise sich verwerten liessen.

In der zweiten Reihe werden VII , 6 zudem noch die zwei

weiteren Stellen, welche II, 62 stehen, wenn auch nicht eigent

lich angeführt, so doch wenigstens angedeutet. Es liegt hier

also eine vierfache Uebereinstimmung vor, und dieselbe wiegt

um so schwerer, als II, 62 der Gegenstand nicht schon durch

die Vorlage angezeigt war, sondern durch den Interpolator

selbst zur Sprache gebracht wurde. Aehnlich verhält es sich

mit der letzten Parallele. Es wird ausgeführt, dass die Witwen

und Waisen die ihnen dargereichten Gaben mit Dank gegen

Gott geniessen sollen , bezw. dass man als Gabe Gottes alles

geniessen dürfe. Die Vorlage bot in III, 5 zu der Bemerkung
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keinen Anlass dar. Der Bearbeiter trug den Gedanken viel

mehr selbst in die Schrift ein. Die Uebereinstimmung geht

also zu weit, als dass sie auf einen Zufall zurückgeführt werden

könnte. Es kann aber auch nicht leicht eine Abhängigkeit

angenommen werden. Dagegen spricht namentlich die vierte

Parallele , wo dieselben Schriftstellen zu einem verschiedenen

Beweise verwendet werden. Alles drängt vielmehr zu dem an

geführten Schlu ss.

3. Gleich den Schriftcitaten treffen auch die aus der hl.

Schrift verwerteten Beispiele mehrfach zusammen. In beiden

Stücken werden Abel (II, 31. 55 : VII, 5), Achab (VI, 18 :

VH, 10), Achar (II, 10 : VII, 2) , Giezi und Naaman (II, 10 :

VII, 2), Job (VI, 5 : VII, 8), Kain (II, 21; III, 12 : VII, 5),

Kore und die Koriten (II, 10. 27; III, 11; VI, 2. 3 : VII, 10),

Nathan (II, 22 : VII, 10) und Sodoma (VI, 28 : VII, 2) heran

gezogen. Die Beispiele mochten einem bibelkundigen Theologen

freilich ziemlich nahe liegen. Doch sind die Parallelen zu

zahlreich, um als bedeutungslos zu erscheinen. In II, 10: ws

'Ayjap btü x^j xXoTt^j xoö dva.tHu.axos xod 6s Ttefet kttl xots xoö

Neeu.av XP'H^a"3t) urm VII, 2 : "Axap yap xXecpas xö 'IapaljX

iv Teptxw Xtfrots ßXrjfrets xoö £jjv uTiefjfjXtrev , xaE Tte^et xX^as

xaE djeuaauevos exXrjpov6u.rjaev xoö Nee[tav xijv XeTtpav, liegt zu

dem eine Doppelparallele vor. Dieselbe ist um so bemerkens

werter, als die Beispiele nicht zu dem gleichen Beweis, sondern

in einem verschiedenen Zusammenhang gebraucht werden , in

II, 10 in der Rede von der Bestrafung der Sünder im allge

meinen, in VII, 2 als Beleg der Bestrafung der Lüge; denn

Verwendung unter verschiedenen Verhältnissen weist auf eine

besondere Wertschätzung und diese wiederum auf einen einheit

lichen Ursprung hin.

4. Zu den biblischen Parallelen gesellen sich noch einige

weitere. Die Interpolatoren setzen in beiden Schriften, und zwar,

wie wir bereits gesehen, im Anschluss an Rom. 13, 1—7, ein

Kapitel über die Pflichten gegen den König und die weltlichen

Oberen ein (IV, 13; VII, 16). In beiden Schriften (II, 36;

VII, 2) ist sodann bei Erwähnung der Gottesliebe dem Worte

freöv beigefügt xov Iva xae u,6vov. Der Interpolator der Didas-

kalia schreibt ferner II, 36: Saßßaxtets Sta xöv Ttauaauevov xoö

TOtetv . . aaßßaxtauöv u.eXextjs vo[twv, oö xetp&v dpyt'av, und V,
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16 : - adßßaxov . . xaxdTtauatv Srj[uoupytac, üTtapxov. Aehnlich steht

VII, 36: Saßßaxt^etv ivexetXw, oö Ttp6cpaatv ipytas StSoüs, dXX'

dtpopuijv eüaeßetas . . adßßaxov ydp iazl xaxaTtauats Srj[uoupyEas.

Der Interpolator der Didache fügt weiterhin dem Gebote, dem

Schlagenden auch die linke Wange darzubieten, die Worte bei:

oü tpaüXrjs ouarjs xfjs dp,üvrjs , dXXd xt[itwxepas xfjs dve^txaxt'as

(VII, 2). Fast mit denselben Worten bemerkt der Interpolator

der Didaskalia, nachdem er angeführt, dass im neuen Bund an

die Stelle des Hasses die Liebe der Feinde, an die Stelle der

Rache oder Vergeltung die Duldung oder Verzeihung getreten

sei: oöx i8lxou xfjs Stxat'as ct[iuvrjs oüarjs, ctXXa xpetxxovos xfjs

dve^txaxt'as (VI, 23).

5. Ganz besonders auffallend berühren sich die Schriften

mit ihren Aeusserungen über die Taufe. Wiederholt ist von der

Spendung der Taufe auf den Tod Christi die Rede. Die Auf

fassung gründet sich auf Rom. 6, 3. Dementsprechend wurden

die bezüglichen Stellen schon oben in dem Verzeichnis der Schrift

parallelen angeführt. Wie man dort sieht, gebraucht der eine

der Interpolatoren den Ausdruck sechsmal, der andere dreimal.

Die Häufigkeit zeigt, dass die Auffassung beiden besonders am

Herzen lag. Für den zweiten erhellt dieses noch weiterhin

daraus, dass er, um seiner Lieblingstheorie Ausdruck zu geben,

sogar die Formel seiner Vorlage änderte und das e£s övou,a der

Didache (9, 5) durch das efc frdvaxov ersetzte (VII, 25). Die

Uebereinstimmung weist also auf ein enges Verhältnis unter

den Interpolatoren hin. Sie beschränkt sich aber nicht auf das

erwähnte Moment, sondern sie geht noch weiter. Der Inter

polator der Didaskalia entwickelt an drei Stellen eine förmliche

Theorie über die Taufe, und dieselbe Theorie trägt auch der

Bearbeiter des siebenten Buches in die Didache ein. Die Stellen

verdienen in ihrem vollen Wortlaut mitgeteilt zu werden. Wir

lesen :

HI, 17; V, 7; VI, 15.

III, 17. "Faxt xotvuv xö u-ev

ßdTraau,a xöv frdvaxov xoö Trj-

aoö otSou,evov, xö Se üSwp dvxt

xatpfjs, xö IXatov avxE Ttveuu-axos

dyiou, ^ atppayEs dvxE xoö axaupoö,

xö uüpov ßeßatwats xfjs 6[toXoyt'as,

VII, 22.

BaTtxt^ovxes e£s xö övou.a . . .

xoö cbtoaxetXavxoc naxpos, xoö

iXfrovxos Xptaxoö, xoö ^apxup^-

aavxos TiapaxXtfjxou. Xptaets Se

Ttpöxov iXatw dyt'tp, Inetxa ßaTt-

xt'aets uSaxt xat xeXeuxatov atppa
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toö Tiaxpös -}] u.vrjurj &,c, ahlou xaE ytaets ^upm, tva xö ulv xptaua

aTtoaxoXews, xoö Ttveüuaxos ^ auu.- I [texoxtj fj xoö dyt'ou Ttveüuaxos,

xö Se uSwp aüu.ßoXov xoö frava-

xou, xö Se [iüpov atppayts xöv

auvfrrjxöv.

<tapaXrj^ts &,c, u.apxupos. V, 7

Bswm'aat eic, xöv aüxoö fravaxov

eTtE aüfrevxt'a xoö freoö xwv öXwv,

os eaxtv a5xoö Ttaxifjp, xat u.ap.

xupwt Ttveu[iaxos, 8s eaxt TtapaxXrj-

tos. VT, 15. 'Aaeßoöatv (ol ix

Seuxepou ßaTtxt^ovxes) ets xöv cfrto-

axgt'Xavxa, e£s xöv Tta9,6vxa , ets

xöv uapxupifjaavxa.

Wie man sieht, decken sich die Stellen im wesentlichen

vollständig. Der Vater wird eingeführt als der Sender des

Sohnes, der hl. Geist als Zeuge. Vom Sohne selbst wird der

Tod oder das Leiden hervorgehoben. Tm Anfang der Stelle VII,

22 wird zwar seine Ankunft genannt; das eXfrwv ist aber, wie

aus dem Schluss hervorgeht, nur ein anderer und allgemeinerer

Ausdruck für Ttafrtov oder fravwv. Das Wasser erscheint als

Symbol des Grabes oder Todes, das Oel oder die Salbung als

Symbol der Gemeinschaft des hl. Geistes, das ^upov als Symbol

der Festigkeit des Taufgelübdes oder Taufbundes. . In der Stelle

III, 17 wird auch noch das Kreuz in die Symbolik hineinge

zogen. Dasselbe fehlt zwar in der Parallele VII, 22. Es bleiben

aber immerhin noch sechs Punkte, in welchen die Interpolatoren

zusammentreffen. Die Theorie erscheint für den ersten Inter-

polator ferner wiederum als eine Lieblingssache, da er ihr in

den Hauptpunkten an drei Stellen Ausdruck giebt. Aber auch

der zweite trug an ihr Gefallen. Dies geht schon daraus hervor,

dass er sie überhaupt in seine Vorlage eintrug. Eine Wieder

holung ist bei dem kleinen Umfang seiner Schrift nicht zu

erwarten. Es liegt also eine Uebereinstimmung von ausser

ordentlicher Art vor, und wenn wir fragen, wie sie zu erklären

ist, so können wir uns bei der Annahme eines Abhängigkeitsver

hältnisses nicht wohl beruhigen. Denn bei aller Uebereinstitn-

ntung gewahrt man zugleich eine Freiheit, wie sie nicht so fast

dem abschreibenden Plagiator als dem selbständigen Autor eigen

ist, und dies sowohl im Ausdruck der Ideen als in der Reihen

folge der Sätze. Eher könnte man daran denken, dass die

Th eorie Gemeingut der Zeit war, und es ist richtig, dass einige

Punk, Apostoltsche Konstttuttonen. 9
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ihrer Bestandteile auch anderwärts vorkommen. Aber in ihrem

ganzen Umfang tritt sie, wie es scheint, zum erstenmal in den

AK zu Tage, und wenn dem so ist, dann hat nach dem Ange

führten die Erklärung die grössere Wahrscheinlichkeit für sich,

dass sie in beiden Teilen einem und demselben Autor angehört.

6. Die Interpolatoren treffen, auch abgesehen von der hl.

Schrift, in den Quellen zusammen. Beide machen von den Kle-

mentinen und allem nach auch von der Kirchengeschichte des

Eusebius Gebrauch.

7. Da bereits in der Didaskalia dann und wann ein Apostel

redend eingeführt ist, so lag es für ihren Interpolator nahe,

das Verfahren nachzuahmen. So erhält Matthäus II, 24 eine

Stellung, wie er sie ähnlich in der Grundscbrift II, 39 (vgl.

III, 6) einnimmt. Ebenso verfährt der Interpolator II, 57. 63;

V, 4. 7. 14; VI, 7. Anders stand die Sache für den Bearbeiter

der Didache. Die Schrift nimmt zwar in der Inskription einen

apostolischen Ursprung in Anspruch. Aber die Apostel treten

in ihr nicht redend auf. Wenn daher ihr Bearbeiter VII, 11

einfügt: Aeyet ydp 6 xüptos i\tol Uexpq) ird 9aXaaarjs, so ist das

auffallend, und wir dürfen ihn um so mehr in engere Beziehung

zu dem Interpolator der Didaskalia setzen, als sein Zusatz auch

in formeller Hinsicht an die Worte des letzteren II, 24 erinnert :

Obxoc, ydp Maxfratov eu,e xeXwvrjv övxa Ttp6xepov oox emßaxüv{hj.

8. Die Interpolation des die sittlichen Gebote und Verbote

enthaltenden Teils der Didache (c. 2—4) stimmt in auffälliger

Weise mit der Interpolation des Verzeichnisses der Personen

IV, (5 überein, von denen keine Gaben anzunehmen sind. Wie

dort die einzelnen Gebote so weit als möglich mit biblischen

Sätzen oder mit allgemeinen Sentenzen erhärtet werden, so ge

schieht es hier mit den einzelnen Namen. Ou tpoveuaets, be

ginnt der Interpolator VII, 2 die Erweiterung des bezüglichen

Abschnittes der Didache , xoöx' iaxtv ou tpfrepets xöv ö[iot6v aot

avfrpwTtov - StaXüets ydp xd xaXös yev6ueva. ... Ou u,otxeuaet:,

Statpets ydp uiav aapxa e£s Suo - "Eaovxat yap, tprjat'v, oi Suo e£s

aapxa [u'av (Gen. 2, 24). cI)uXaxxeot yap, beginnt andererseits

der angeführte Abschnitt in den AK IV, G , auxöi Ttpös Soatv

xaTOjXot - ou StxatwxWjaexat ydp xaTwjXos Ttept d[iapxtas (Sir. 20,

28)- TtepE auxwv yap Ttou xaE 'Haatas övetSt^wv xöv TaparjX eXeyev

OE xdtirjXoE aou uiayouat xöv otvov üSaxt (Jes. 1, 22).
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Gleich der Verwandtschaft kommt endlich noch die Ueber-

lieferung in Betracht. Die Schriftstücke erscheinen in der

Sprache, in welcher sie entstanden, stets in gegenseitiger Ver

bindung. Keine einzige griechische Handschrift bietet etwa nur

das eine oder das andere. Derselbe griechische Schriftsteller,

welcher zahlreiche Stellen aus den sechs ersten Büchern der AK

mitteilt, schrieb auch einen beträchtlichen Teil des siebenten

Buches aus, Anastasius Sinaita in den Quaestiones et responsiones.

Aehnlich berührt sich Pseudoignatius mit beiden Schriftstücken.

Dies spricht wiederum für die Identität der Autoren. Der Punkt

beweist noch weiterhin, dass die Schriftstücke sofort auch ein

ander angereiht oder zu einem grösseren Ganzen verbunden wur

den, wie das auch der oben (S. 123) erwähnte Abstrich am Schluss

der Didaskalia wahrscheinlich macht. Zwei Uebersetzungen be

schränken sich allerdings auf die sechs ersten Bücher oder die

Didaskalia. Es wird sich aber später zeigen, dass daraus nicht

etwa zn folgern ist, dass die interpolierte Didaskalia als Werk

für sich bestand.

Bei diesem Sachverhalt hat es auch schwerlich viel zu be

deuten, dass der Sprachgebrauch beider Schriften in einem Punkt

verschieden ist, in welchem man es zunächst nicht erwarten

sollte. Während Cäsarea in Palästina VI, 8. 12 von dem Inter-

polator Kataapeta ^ Sxpaxwvos genannt wird, heisst die Stadt

VII, 46 Kataapeta xfjs naXataxtvrjs. Der Wechsel lässt zudem

eine befriedigende Erklärung zu. Das Wort Palästina wurde

in der letzten Stelle zur näheren Bezeichnung der Stadt ange

wendet, weil bei der hier gegebenen Uebersicht von Kirchen

und Bischofsstühlen das Land hervorgehoben werden sollte, dessen

politische Hauptstadt Cäsarea war.

Weitere Verschiedenheiten wurden von Drev (S. 90—96)

geltend gemacht. Derselbe findet namentlich in dem Symbolum

VII, 41 eine so eigenartige Haltung gegenüber dem Symbolum

VI, 11, dass er beide Stücke wie auf verschiedene Gegensätze

beziehen, so auch verschiedenen Zeiten zuweisen zu sollen glaubte.

Das frühere sei antignostisch, das spätere antisabellianisch ; jenes

gehöre der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts, dieses dem An

fang des 4. Jahrhunderts oder der Zeit des Ueberganges vom

Sabellianismus zum Arianismus an. Die Auffassung ist aber

ebenso unbegründet, als die Ansicht Harnacks über das Sym

9*
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bolum VII, 41. Dies zeigt schon der Umstand, dass der bezüg

liche Abschnitt des sechsten Bnches völlig oder, wenn wir auch

noch das vorangehende Kapitel (c. 10) heranziehen, fast durch

weg dem Interpolator und somit einer Zeit angehört, in welcher

der Gnosticismus im ganzen bereits überwunden war. In der

That enthalten die Stücke nichts, was uns auf eine verschiedene

Zeit führen würde. Der Unterschied , der zwischen ihnen be

steht, erklärt sich zur Genüge aus der Verschiedenheit ihres

Charakters. In Wahrheit liegen nicht zwei Symbole vor , wie

Drey die Sache darstellt. Ein Symbolum im eigentlichen Sinn

bietet nur das siebente Buch. Der Abschnitt des sechsten Bu

ches dagegen ist eine zwar einigermassen an das Symbolum sich

anschliessende, im übrigen aber freie dogmatische Darlegung des

Interpolators. Die Ausführung Dreys nötigt uns daher in keiner

Weise, von der Identität abzugehen. Sie beruht überhaupt auf

der Voraussetzung, wir haben es mit Schriftstücken zu thun,

die im wesentlichen in ihrer ursprünglichen Gestalt und ohne

grössere Interpolation auf uns gelangten , und mit dieser Vor

aussetzung wird sie im ganzen bereits hinfällig.



V.

Das achte Buch

der

Apostolischen Konstitutionen.

Nach der alten Ueberschrift zerfällt das achte Buch der

AK in drei Teile.

Der erste Teil handelt von den Charismen. Nachdem zu

nächst einige Worte des Herrn angeführt worden sind, beson

ders das Wort Mark. 16, 17—18 über die Zeichen, welche den

Gläubigen folgen, wird auseinandergesetzt, dass diese Gnaden

gaben zuerst den Aposteln, dann aber allen Gläubigen zu teil

wurden, indessen nicht zu ihren eigenen Gunsten, sondern zur

Bekehrung der Ungläubigen, damit diejenigen, welche das Wort

nicht überzeugte, die Kraft der Zeichen beschäme. Deshalb

müsse auch nicht jeder Gläubige Dämonen austreiben oder Tote

erwecken, wie es diese Gaben ermöglichen, sondern nur der

jenige, welcher der Gabe zum Heil der Ungläubigen gewürdigt

werde. Jeder Gläubige habe ein ydptap«. Ttveu[iaxtx6v, da schon

die Abkehr von der heidnischen Gottlosigkeit und jüdischen

Finsternis und die Zuwendung zum Glauben an Gott den Vater

eine Gabe Gottes sei. Wer Zeichen und Wunder thue, solle

daher denjenigen nicht verachten, welcher dieser Gabe nicht ge

würdigt worden sei; denn die göttlichen Gaben seien verschieden.

Die Frommen des A. B. haben sich wegen ihrer Wunderthätigkeit

nicht erhoben, und die Zeichen werden überflüssig sein, wenn es

einmal keine Ungläubigen mehr gebe. Auch die weltlichen und

geistlichen Oberen sollen ihre Untergebenen nicht verachten, da die

Oberen überflüssig wären, wenn es keine Unterthanen gäbe und
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andererseits ein Reich ohne Führer nicht bestehen würde (c. 1).

Uebrigens sei nicht jeder Prophet und nicht jeder, der Teufel

austreibe, heilig, wie die hl. Schrift an zahlreichen Beispielen

zeige. Gleich den falschen Propheten und den frevelnden Kö

nigen werden auch die falschen Bischöfe und Presbyter der

Strafe nicht entgehen. Von denjenigen, welche sich erheben,

werden überdies die Gaben genommen (c. 2).

Der zweite Teil, zu dem mit den Worten übergeleitet wird:

Nuvt Se era xb xoputpat6xaxov xfjs exxXrjataaxtXrjs StaxUTtcöaewc

6 Xoyos Yju.öv eTtetyet, handelt nach der Ueberschrift des Buches

TtepE xetpoxovtöv (c. 3). Er kündigt sich an als eine Verord

nung der Zwölfe, ihres Mitapostels Paulus, des Bischofs Jakobus,

der übrigen Presbyter und der sieben Diakonen, und über die

einzelnen Weihen spricht je ein anderer Apostel. Die Reihe

eröffnet Petrus mit dem Vortrag über die Bischofsweihe. Es

solle, bemerkt er, wie bereits im früheren Teil (vgl. II, 1—6)

von allen gemeinschaftlich verordnet worden sei, der tüchtigste

vom ganzen Volk gewählt werden , und wenn er ernannt sei,

solle an einem Sonntag das Volk samt dem Presbyterium und

den anwesenden Bischöfen die Zustimmung geben , indem der

hervorragendste über die Wahl und die Würdigkeit des Ge

wählten in dreimaligem Aufruf an Presbyterium und Volk die

entsprechenden Fragen richte. Darauf finde die Weihe statt.

Einer der ersten Bischöfe solle mit zwei anderen am Altare

stehend, während die übrigen und die Presbyter still beten, die

Diakonen die Evangelien über das Haupt des Weihekandidaten

geöffnet halten, das Gebet sprechen (c. 4), dessen Wortlaut mit

geteilt wird. Nach der Weihe hatte der neue Bischof sogleich

die Liturgie zu halten. Demgemäss wird im Anschluss an den

Abschnitt von der Bischofsweihe diese dargestellt, und zwar von

der Rede des Bischofs an durch den Apostel Andreas (c. 5).

Es folgt zunächst die Entlassung der Katechumenen, Energu-

menen, Taufkandidaten und Büsser mit den Gebeten, die vor

ihrem Weggang je durch den Diakon (Ttpoatpwvrjau) und den

Bischof (euXoyta, eTCuyj() über sie gesprochen wurden (c. 6—9).

Daran reiht sich der Gottesdienst der Gläubigen : das Bittgebet,

in dem die Bischöfe Jakobus, Klemens und Evodius besonders

erwähnt werden, und der Friedenskuss (c. 10—11); dann, dar

gestellt durch den älteren Jakobus, den Bruder des Johannes,
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das Offertorium, das Dankgebet (Präfation) und überhaupt der

weitere Teil der Liturgie bis zum Schluss (c. 12—15). Darauf

wird die Beschreibung der Weihen fortgesetzt. Es werden die

Gebete mitgeteilt, welche bei der Weihe des Presbyters (16),

des Diakons (17—18), der Diakonissin (19—20), des Subdia-

kons (21) und des Lektors (22) zu sprechen waren. Daran

schliessen sich Verordnungen über weitere kirchliche Stände,

denen eine Handauflegung nicht zu teil wurde, die Bekenner,

Jungfrauen, Witwen und Exorcisten (23—26).

Die Grenzscheide zwischen dem zweiten und dritten Teil

tritt nicht deutlich zu Tage, und man kann über sie einiger-

niassen zweifelhaft sein. Nach seinem Inhalt lässt sich das

nächste Kapitel noch zu dem zweiten Teil ziehen, teilweise so

gar noch das weitere. Da sich indessen das letztere bereits aus

drücklich als Verordnung TtepE xav6vwv ankündigt, wie ähnlich

das vierte nach ihm, so ist der Anfang des dritten Teiles nicht

später anzusetzen. In Anbetracht des Umstandes, dass der

Apostel, von dem die Verordnung herrührt, bereits auch die

frühere erlässt, und dass der Gegenstand des zweiten Teiles im

Vorausgehenden streng genommen reichlich erschöpft ist, dürfte

der Abschnitt sogar am besten mit dem Kapitel 27 begonnen

werden. Der Teil enthält zunächst Verordnungen über die Zahl

der Bischöfe , welche bei einer Bischofsweihe anwesend sein

sollen (27), über die Befugnisse und Aufgaben der einzelnen

Stufen des geistlichen Standes (28), über die Weihe von Wasser

und Oel (29), über die Darbringung der Erstlinge und des

Zehntens (30) , über die Verteilung der Ueberbleibsel der ge

opferten Gaben (31), über die Prüfung der Proselyten mit An

gabe der Regeln, nach denen die einen aufzunehmen, die andern

abzuweisen seien (32), über die Feier- oder Ruhetage (33), über

die täglichen Gebetszeiten (34) nebst einer Beschreibung des

kirchlichen Abend- und Morgengottesdienstes (35—39) und Ge

beten über die Erstlingsfrüchte (40), Gebete beim und Bestim

mungen über den Gottesdienst für die Verstorbenen (41—44).

Daran reiht sich die Aufforderung, die des Glaubens wegen

Verfolgten aufzunehmen (45). Dann folgt, und zwar als ge

nteinsame Verordnung der Apostel, während die bisherigen Be

stimmungen je nur von einem oder (33) von zweien ausgegangen

waren, die Ermahnung, jeder solle sich auf die Obliegenheit
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seiner Stellung beschränken und deren Grenzen nicht über

schreiten (46). Endlich kommen die 85 Apostolischen Kanones

und die Schlussformel (47) '). —

Der Inhalt rührt schwerlich ganz von dem Verfasser des

Buches her. Er ist im allgemeinen zu ungleichartig und ver

rät zu deutlich verschiedene Zeitlagen, als dass er als Ausfluss

einer einheitlichen Quelle gelten könnte. Es wird also auch in

diesem Buche wie in den früheren älteres Material verarbeitet

sein. Welches aber diese älteren Bestandteile sind, ist hier nicht

so sicher wie dort zu bestimmen, da sich dieselben ausserhalb

der AK oder unabhängig von ihnen nicht erhalten haben. Doch

entziehen sie sich andererseits unserer Kenntnis nicht ganz.

Einige lassen sich wenigstens in den allgemeinen Umrissen fest

stellen, und es ist unsere nächste Aufgabe, den bezüglichen

Spuren nachzugehen. Wir folgen dabei der Ordnung des Buches.

Auf die zwei ersten Kapitel bezieht sich der erste Teil der

Ueberschrift des Buches, die Worte nepi xap^udxwv. Unter

demselben Titel verfasste Hippolyt eine Abhandlung, wie wir

durch das Verzeichnis seiner Schriften auf seiner Bildsäule er

fahren. Unter diesen Umständen liess sich vermuten, die frag

liche Schrift Hippolyts habe sich in den AK erhalten, und die

Annahme schien um so begründeter zu sein, als der bezügliche

Abschnitt in einigen Handschriften gesondert vorliegt, zwar

nicht unter dem Namen Hippolyts, aber doch unmittelbar vor

einem Schriftstück, welches dem Kirchenlehrer beigelegt ist, wie

sich bei der Prüfung des zweiten Teiles des Buches näher zeigen

wird. Fabricius nahm den Abschnitt wirklich in seine Hippolyt

ausgabe (1716) auf, und dem Vorgang folgten Gallandi in der

Bibliotheca v. p. (t. V) und Migne in der Patrologia gr. (t. X),

während Lagarde in seiner Ausgabe (1858) dem Schriftstück

die Aufnahme versagte. Das Verfahren war insoweit begründet,

als dem Abschnitt wahrscheinlich Hippolyts Schrift zu Grunde

liegt. Nur darf der Abschnitt diesem Autor nicht ganz zuge

eignet werden. WasDrey (S.166—170) dagegen einwandte, beruht

auf der Voraussetzung, das Zeugnis der Bildsäule biete für die

1) Ich folge der gewöhnlichen Kapiteleinteilung. Lagarde zählt c. 13

nicht, springt aber von 36 auf 38 über. Er hat demgemäss in diesem

Abschnitt je eine Zahl weniger.
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Abfassung einer Schrift Ttept y^aptapdxwv durch Hippolyt keine

Gewähr, und sein Zweifel fällt mit dieser Voraussetzung dahin.

Gewissheit lässt sich über die Quellenschrift freilich nicht

erzielen. Zu einem vollen Beweis feblen uns die Mittel nur zu

sehr. Von dem einen der in Betracht kommenden Schriftstücke

ist uns ausser dem Titel lediglich nichts bekannt. Die Hand

schriften, in denen sie gesondert überliefert ist, führen .nicht

über die AK hinaus, sondern bieten nur einen Ausschnitt aus

diesem Werke. Indessen treffen die Titel so sehr zusammen,

stimmt der Inhalt des erhaltenen Schriftstückes so zu dem Titel

des verlorenen, dass wir berechtigt sind, wenigstens eine Ver

mutung in dieser Richtung zu wagen. Dazu kommen einige

andere Punkte. Die Charismen, von denen der Anfang unseres

Buches handelt, erscheinen als noch in der Kirche bestehend,

während sie doch zur Zeit der Bearbeitung des Buches längst

erloschen waren, wie uns, wenn es dafür je eines Gewährsmannes

bedürfte, Chrysostomus De incompreh. Dei nat. hom. I, 2 ed.

ßened. I, 445 bezeugen könnte. Wir müssen also annehmen,

der Bearbeiter des Buches habe den ganzen Abschnitt selbst er

sonnen , weil er seinen Lesern Apostolisches vorführen wollte

und von dem Vorhandensein der Charismen in der apostolischen

Zeit wusste ; oder aber, er habe hier eine Schrift aus einer Zeit

benützt, in welche die Charismen wenigstens einigermassen noch

hineinragten. Letztere Erklärung hat sicher die grössere Wahr

scheinlichkeit für sich. An einer Stelle scheint die Gruudschrift

sogar noch durchzuschimmern. Während die Apostel, der An

lage der Schrift entsprechend , im allgemeinen auch in diesem

Abschnitt als redend eingeführt werden und demgemäss von

sich in der ersten Person sprechen, ist von ihnen einmal in der

dritten Person die Rede. In dem symbolartigen Mittelstück des

ersten Kapitels ist Christus einfach bezeichnet als xeaaapaxovxa

rj[t!pas 'Jtapau.etvas lolc, Slnoax6Xqk;, ohne die sonst übliche Voran

stellung eines lfjurv. Ein paar Worte später lesen wir sogar:

aveXt^Ötj in btyeaw auxöv. Der Autor fällt hier also stark

aus der Rolle, und die Erscheinung legt zunächst den Gedanken

an eine Quellenschrift nahe , da leichter anzunehmen ist, der

Autor habe es an einer entsprechenden Aenderung seiner Vor

lage fehlen lassen, als er habe die störenden Worte selbst ein

gesetzt. Die Erklärung ist an sich die wahrscheinlichere. Doch
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ist sie nicht sicher, da, wie sich später zeigen wird, der frag

liche Abschnitt überhaupt Spuren von Interpolation verrät.

Wenn aber eine Grundschrift anzunehmen ist, dann steht

uns nur die gedachte Abhandlung Hippolyts zu Gebot, und wir

dürfen an diese um so eher denken, wenn die Worte ctotoaxoXtxrj

TtapaSoats, welche auf der Hippolytstatue an die Worte nept

yjxpta[t.dziüv sich anschliessen, nicht eine zweite Schrift bezeichnen,

sondern mit den vorausgehenden Worten zusammen den Titel

Einer Schrift bilden. Denn unter dieser Voraussetzung lag es

für den Bearbeiter des Buches besonders nahe, die Schrift für

sich in Anspruch zu nehmen, indem sie ihm im allgemeinen bot,

was er selbst geben wollte, die Lehre der Apostel über die Cha

rismen, wenn auch nicht gerade eine Schrift der Apostel über

den Gegenstand. Die Voraussetzung ist allerdings nicht sicher.

Caspari') liess deshalb die Frage unentschieden. Achelis2) sprach

sich jüngst sogar entschieden im entgegengesetzten Sinne aus.

Form und Inhalt soll gegen die Beziehung der Worte auf Eine

Schrift sprechen ; denn in diesem Fall müsste der Titel lauten :

rj r.epl xapta[tatwv omoax. Ttapaooats, und unter Traditio aposto-

lica habe man den vorhandenen Bestand an Glaubens- und Lebens-

ordnungen verstanden, den man eben auf die Apostel zurück

führte, eine Konstitution über die Charismen aber nicht besessen.

Die Gründe reichen aber schwerlich hin , um jene Auffassung

zu entkräften. Das Fehlen des Artikels ist, wie man sich leicht

überzeugen kann, bei Büchertiteln nicht zu betonen, und von

apostolischer Ueberlieferung Hess sich bezüglich der Charismen

zur Zeit Hippolyts ebenso gut reden, als bezüglich irgend eines

anderen Punktes, über den die Apostel sich aussprachen. Es

steht also jener Deutung kein ernstliches Hindernis im Wege 3).

Wie übrigens die Worte gefasst werden mögen , ob als Titel

Einer Schrift oder als Titel zweier Schriften, die Frage, um die

es sich hier handelt , wird dadurch nicht wesentlich berührt.

Das Hauptgewicht liegt auf den Worten mpi xapwu,axwv. Sie

berechtigen allein schon, den Abschnitt auf Hippolyt zurückzu

führen. Achelis ist selbst dieser Ansicht, obwohl er in dem

anderen Punkt eine abweichende Meinung vertritt.

1) Quellen zur Geschichte des Taufsymbols III 1875 S. 388.

2) Die Canones Hippolyti 1891 S. 247 Anm.

3) Vgl. Lightfoot, The Apostolic Fathers P. I 1890 II, 400.
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Spricht aber nicht der Inhalt des Abschnittes gegen den

fraglichen Ursprung ? Caspari1) betont, dass das einen wesent

lichen Bestandteil des Abschnittes bildende Bekenntnis in der

Mitte des ersten Kapitels in Gedanken und Ausdruck durchaus

den Charakter der AK und insbesondere der Bekenntnisse und

bekenntnisartigen Stellen in ihnen trage, während es mit den

Bekenntnissen Hippolyts in Contra Noetum c. 18 und Refutatio

omnium haer. X, 32. 33 so gut wie gar keine Verwandtschaft

zeige, und hebt eine Reihe von Stellen hervor, in denen jene

Schriftstücke zusammentreffen. Indessen legt er dem Punkt

selbst keine entscheidende Bedeutung bei. Er führt ihn nur

als etwas au, was sich gegen die bezügliche Auffassung geltend

machen lasse, und unterlässt es, eine wirkliche Folgerung aus

ihm zu ziehen ; er findet das Schriftstück im übrigen Hippolyts

sogar ganz würdig. In der That ist der Punkt ohne Belang.

Er würde nur etwas beweisen, wenn anzunehmen wäre, der Autor

der AK habe die Vorlage unverändert in sein Werk herüber

genommen. Diese Voraussetzung ist aber in keiner Weise zu

machen. Im Gegenteil; indem die Schrift Hippolyts einem an

deren Werke einverleibt wurde, war sie zugleich mehr oder

weniger zu verändern, wie auch die Didaskalia und die Didache

mehrfach umgestaltet wurden.

Für die Bestimmung der Umgestaltung bietet sich uns so

fort ein fester Gesichtspunkt dar. Da Hippolyt seine Schrift

schwerlich den Aposteln in den Mund legte, wenn er sie wahr

scheinlich auch als dTtoaxoXtxrj TtapaSoats bezeichnete, so war

vor allem die Fiktion eines apostolischen Ursprunges in sie ein

zutragen. Dazu genügte es aber nicht, die Apostel einfach als

redend einzuführen, indem ein f^ielc, oder etwas Aehnliches ein

geschaltet wurde; es mussten vielmehr einige Sätze durchgrei

fend verändert, einige ganz neu eingesetzt werden. Zu diesen

grösseren Zuthaten gehört allem nach besonders der Anfang

des Buches.

Eine weitere Ausscheidung lässt sich unter der Voraus

setzung vollziehen, dass das ganze Werk der AK einem und

demselben Autor angehört, indem auffallende Eigentümlichkeiten,

welche das achte Buch mit den früheren Büchern gemein hat.

1) Quellen III, 389 Anm.
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auf die Hand des Bearbeiters hinweisen. Unter diesem Gesichts

punkt fallen vor allem die von Caspari hervorgehobenen Paral

lelen in dem symbolartigen Abschnitt des ersten Kapitels ins

Gewicht. Die Ausdrücke und Sätze sind folgende:

TtoXüfreos TtXovtj III, 5 ; VI, 20 ;

VIII, 12.

noXü&eoc, u.avta V, 15.

xöv ex Mapt'as yevvrj0'evxa u6vov

8i/jx dvSpos, xöv TtoXtXeuadu.evov

oatws (VII, 36) xaxa xous vou,ous

XOö freOö xaE ra<expös aüxoö (VII,

41), TtoXtXeuad[ievov aveu a[tap-

xEas (VI, 11), axtuiav uTtoaxds a^j

auyxwprjaet (VIII, 12), & Staxa^a-

[tevos ^utv aveXifjtpxhj i.Tt'64'et ^[j.Öv

ets xöv oüpavöv Ttpös xöv aTtoaxet-

Xavxa auxov (V, 7 s. f.), TtXrjpwaas

Ttäaav otxovoniav xaE Stdxa^tv dv-

f]k^e Jtpös xöv aTtoaxe-!Xavxa cd)-

xöv -freöv xaE Ttaxipa (V, 19 s. f.

cf. VI, 11. 15. 30).

Die Uebereinstimmung ist zu stark, um zufällig zu sein,

und es sind im allgemeinen wohl die angeführten Sätze alle als

eine Zuthat des Bearbeiters zu betrachten. Eine Ausnahme

machen etwa die Worte en ö^eatv auxwv, über die bereits (S.137 f.)

gehandelt wurde. Indessen besteht darüber keine Sicherheit.

Die Worte lassen sich in Anbetracht ihrer Stellung auch dem

Bearbeiter zuschreiben , und dies um so eher , als sie bei dem

Interpolator eine zweifache Parallele haben, V, 7 und VI, 30.

In zweiter Linie kommen die zahlreichen biblischen Beispiele

in Betracht, indem die Interpolationen, wie wir früher gesehen,

zu einem grossen Teil der hl. Schrift entnommen sind. Die Bei

spiele nehmen besonders im zweiten Kapitel einen erheblichen

Raum ein, und der Bearbeiter hat hier sicherlich stark einge

griffen. Das Kapitel ist demselben in der Hauptsache wahr

scheinlich sogar ganz zuzuweisen. Es stellt sich selbst als Zuthat

dar, indem es, nachdem das erste mit den Worten geschlossen:

Taöxa uiv oüv ini xoaoöxov etprjatko Sta xous a^twfrivxas xapta-

u.dxwv r) d^:w[t.dtwv, mit dem Satze beginnt: 'Exetvo Se Ttpoaxt-

VIII, 1.

TtoXü&'eos dalßeta.

Tttaxeöaat öxt . . . . ix Ttapfrevou

yeyewrjxat St'xa 6[juXt'as dvSp6s,

xaE öxt eTtoXtxeüaaxo ws avfrpw-

Ttos dveu a[tapxtas, TtXrjpwaas

mzaav Stxatoaüvrjv xtjv xoö v6-

\tou, xaE öxt auyxwp^aet 9.eoö

axaupöv uTte[ietvev odayövrjC. xaxa-

tppovrjaas , . . . . xaE TiXrjpwaas

Ttaaav Stdxa^tv dveXtjepfrrj in

ötj>eatv aüxöv npbc, xöv aTtcaxet-

Xavxa aüxöv freöv xaE Tiaxepa.
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fre[tev tö X6yw, 8xt oüxe nae; 6 TtpotprjteUwv öatos, oüxe noic, 6

3at'[tovas eXauvwv äytoc,. Der Satz wird hauptsächlich mit bib

lischen Beispielen erhärtet , und die Beweisführung zieht sich

durch die grössere Hälfte des Kapitels hindurch. Nur wird die

Rede von dem Ttpojpifjxrjs Suaaeßrjs zugleich auf den ßaatXeus Sua-

aeßrjs und die cpeuScLvu[iot iraaxoTtot xat Ttpeaßüxepot ausgedehnt.

Dann folgt die Bemerkung : das sage man nicht, um die wahren

Weissagungen herabzusetzen , sondern um den Uebermut der

Prahler zu dämpfen, und indem man beifüge (xat Ttpoaxtfrevxes

xoöxo), dass Gott von solchen Leuten die Gnade hinwegnehme;

denn den Uebermütigen (sage die Schrift) widerstehe Gott, den

Demütigen gebe er Gnade. Darauf werden Beispiele von de

mütigen Propheten angeführt, und hernach mit der Aufforderung

zur Demut und einem dementsprechenden Schriftwort geschlossen.

Die Darstellung verrät durchweg den Fälscher. Demselben dürfte

insbesondere auch der Abschnitt über die gottlosen Köuige und

die falschen Bischöfe und Priester angehören, der in eine Ab

handlung nepi xaptauaxwv nicht eigentlich passt. Doch ist nicht

ausgeschlossen, dass der Bearbeiter auch hier aus seiner Vorlage

wenigstens noch einiges sich aneignete. Es lässt sich denken,

dass er mit dem ersten Kapitel die Schrift Hippolyts im all

gemeinen verliess und aus dem weiteren Teil nur etwa noch ein

paar Sätze aufnahm.

Wie die letzte Bemerkung zeigt, hat der Bearbeiter an

seiner Vorlage allenfalls erhebliche Abstriche gemacht. Das ist

überhaupt wahrscheinlich , und auch dann , wenn das zweite

Kapitel eine völlige Zuthat ist. Die AK enthalten demgeraäss

von der Schrift Hippolyts nur ein Bruchstück. Denn es ist doch

sehr fraglich, ob die Schrift, wenn sie auf den kleinen Umfang

sich beschränkte, welchen sie in den AK hat, in das Verzeich

nis der Schriften auf der Marmorbildsäule Aufnahme gefunden

hätte, da hier grössere Schriften fehlen. Zudem ist zu vermuten,

dass die Sekte, welche sich des Besitzes von Charismen zu Hippo

lyts Zeit besonders rühmte, mit ihren prophetischen Ausschweif

ungen den Anlass zur Abfassung der Schrift gab, die Schrift

somit jedenfalls zu einem beträchtlichen Teil gegen die Monta

nisten gerichtet war '). Von einer antimontanistischen Spitze ist

1) So auch Lightfoot, The Apostolic Fathers P. I 1890 II, 400.
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aber in dem erhaltenen Abschnitt nichts oder so viel wie nichts

zu bemerken. Der betreffende Teil wurde eben gestrichen. Er

war um so mehr auszulassen, als er über die apostolische Zeit

hinausführte und demgemäss zur Fiktion der neuen Schrift nicht

passte.

Eine andere Ansicht trug neuestens Achelis vor. Die Schrift

Hippolyts erscheint ihm als Streitschrift gegen die katholische

Kirche in Rom , gegen die Uebergriffe eines unwissenden und

sittenlosen Bischofs und der ihn unterstützendenPresbyter(S. 275),

ihr Inhalt als in sicb geschlossen, so dass kein Anlass zu der

Vermutung gegeben sei, sie könnte einen bedeutend anderen

Umfang gehabt haben, als C. A. VIII, 1—2, wie es ja auch

sonst nicht die Art des Redaktors der AK sei, an seinen Quellen

bedeutende Kürzungen vorzunehmen (S. 277 f.). Beide Auf

stellungen sind indessen gleich fraglich. Was gegen die j\)eu-

Swvu[iot eTu'axoTtot xod Ttpeaßüxepot in der Schrift gesagt ist, ist

viel zu allgemein, um gerade auf Rom bezogen zu werden. Zu

dem ist die Stelle, wie wir gesehen, nichts weniger als von dem

Verdachte frei, eine Zuthat des Bearbeiters zu sein, dessen Hand

auch nach der Auffassung von Achelis sich vorher und nach

her so stark bemerklich macht. Die Berufung auf das Ver

fahren des Interpolators ist unbegründet. Die Didaskalia hat

durch ihn, wie aus dem Früheren erhellt, sehr erhebliche Ab

striche erfahren. Und was endlich die Geschlossenheit anlangt,

so kann sie einem Teil ebenso zukommen wie dem Ganzen. —

Indem wir zu den weiteren Teilen übergehen, ist vor allem

ein Schriftstück ins Auge zu fassen, das mehrfach als eine Quelle

unseres Buches angesehen wurde. Da dasselbe auch die zwei

ersten Kapitel umfasst, war es oben bereits zu streifen. Jetzt

ist es näher zu untersuchen.

Das Schriftstück zerfällt nach dem Codex Baroccianus 26

der Bodleianischen Bibliothek, wie schon Grabe ') mitteilte, in

fünf Teile mit je einer besonderen Ueberschrift. Ich lasse die

Titel folgen, indem ich zugleich die Abschnitte bezeichne, denen

die Stücke in den AK entsprechen. Sie lauten:

1. AtSaaxaXt'a xwv däyt'wv dnoaxoXmv Ttept y^cxpta\icxzu,v =

C. A. VIII, 1-2.

1) Spicilegium 1700 I 285—286.
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2. Ataxa^ets xöv aüxwv dytwv aTtoaxoXwv nepi /etpoxovtwv

otd 'IwtoXüxou = C. A. VIII, 4—5; 16-18; 30—31.

3. IlaüXou xoö ctyt'ou aTtoaxoXou Staxiets Ttept xav6vwv ex-

xXrjataaxtxö)v = C. A. VIII, 32.

4. IKxpou xaE IlaüXou xöv dyt'wv dTtoaxoXwv Staxd^ets =

C. A. VIII, 33—34; 42-45.

5. Ilept zuxa^iac, StoaaxaXt'a toxvxwv xöv ayt'wv aTtoax6Xwv

-CA. VIII, 46.

Die Schrift steht ausser jenem Kodex in Handschriften in

München (Cod. gr. 380) x) und in der Laurentianischen Bibliothek

in Florenz (Plut. IX, c. 8) 2). Nur enthält die Florentiner Hand

schrift, vormals Eigentum des Kanonisten Baisamon im 12. Jahr

hundert, den Namen Hippolyts in der Ueberschrift des zweiten

Stückes nicht. Dagegen steht dieser wieder in einer Wiener

Handschrift (Cod. bist. gr. 7, vormals 45) 3). Dieselbe enthält

unter dem Titel : Ataxd^ets xwv dyt'wv dTtoax6Xwv ötd 'IktloXüxou

den grösseren Teil des zweiten Stückes. Der Abschnitt geht

näherhin bis c. 26. Nach der sog. Apostolischen Kirchenord

nung, die zunächst folgt, bringt aber die Handschrift unter den

entsprechenden Titeln auch noch die Kapitel 28, 33, 32, sowie

Stücke aus früheren Büchern.

Die Wiener Handschrift bietet hienach das Schriftstück

nicht ganz. Aehnlich ergeben zahlreiche andere Handschriften

nur Teile, die einen mehr, die anderen weniger, einige fast alles

und mit Nennung Hippolyts. Das Verzeichnis der Handschriften,

das Pitra in Juris eccl. Graec. hist. et monum. I, 46—47 giebt,

gewährt darüber wenigstens im allgemeinen Aufschluss, wenn es

auch nicht als vollständig und zuverlässig erscheint. Die Verschie

denheiten haben hier nichts zu bedeuten. Sie können deshalb auf

sich beruhen bleiben. Nur auf eine Handschrift mag noch kurz

eingegangen werden. Der Codex Barberinus III 55 enthält

p. 542 - 567 unter der Aufschrift: Ataxa^ets xöv dyt'tov dnoaxo-

^wv TtepE uuaxtxrjs Xaxptas *) , die Abschnitte über die Weihen

1) Hardt, Catal. codd mscr. graec. Bibl. Reg. Bavaricae IV, 131 183;

138—141.

2) Bandini, Catalogus codd. mscr. Biblioth. Med. Laur. II, 396.

3) Lambeck-Kollar, Comment. de Biblioth. Caes. Vindob. VII1.905-907.

4) Die Präposition TtepE ist, wie es scheint durch eine spätere Hand,

durchstrichen. Sie fehlt aber auch in der Subskription.
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und kirchlichen Stände, bezw. C. A. VIII, 4— 5; 16—27. Die

Handschrift stammt aus dem 8. Jahrhundert und steht somit

hinsichtlich des Alters in erster Linie. Auch inhaltlich nimmt

sie eine eigene Stellung ein. Sie stimmt, von Abweichungen

abgesehen, welche sich bei verschiedener [I eberlieferung von

selbst verstehen, vollständig mit den AK überein, während die

übrigen Handschriften in einigen Abschnitten von diesen er

heblich abgehen.

Wie in griechischen, so liegt das Schriftstück, wenigstens

in seiner zweiten Hälfte, auch in syrischen Handschriften vor.

Assemani ') erwähnt in einer vatikanischen Handschrift (96)

Constitutiones apostolorum per Hippolytum. Nach Haneberg 2)

enthalten zwei weitere Handschriften derselben Bibliothek (107;

127) unter der Aufschrift: Constitutiones apostolorum per Hip-

politum, die Verordnung Simons des Kananäers über die kirch

lichen Kanones, d. i. C. A. VIII, 28. Unter demselben Titel

bieten nach der Beschreibung von Wright 3) drei Handschriften

des Britischen Museums Stücke aus den AK. Der Inhalt der

ältesten (14526), aus dem 7. Jahrhundert, ist näherhin = VIII,

28; 30—34; 42—46. Der Inhalt der beiden anderen, aus dem

8. und 11. Jahrhundert stammenden (12155 ; 14527), wird all

gemein als Kanones bezeichnet, bei der zweiten aber noch die

Zahl der Kanones angegeben, nämlich 37. Nähere Mitteilungen

über die zweite Handschrift erhalten wir durch Bunsen 4).

Die 37 Kanones entsprechen den AK VIII, 27—28; 30-31;

32 Schluss (von nac, maxbc, an); 33; 42—46; 32 (Hauptteil,

über die Proselyten). Dieselben Stücke, und dazu noch c. 34,

bietet endlich die Pariser Handschrift 38, jedoch ohne den Na

men Hippolyts. Dieselbe ist berücksichtigt in der älteren Aus

gabe Lagardes 6).

Arabisch dagegen scheint die Schrift nicht überliefert zu

sein. In den zwei von Grabe beschriebenen Bodleianischen Hand

schriften ist wohl, wie die Mitteilungen Bickells (S. 184 Anm. 3)

zeigen, eine Didaskalia der Apostel durch Hippolyt enthalten.

1) Bibliotheca orientalis II, 498.

2) Canones S. Hippolyti 1870 p. 22 n. 2.

3) Catalogue of Syr. Msc. of the Brit. Mus. II, 949, 1033, 1037.

4) Hippolytus und seine Zeit 1852 I, 515 - 519.

5) Analecta Antenicaena ed Bunsen 1854 II, 430 - 448.



Der Abschnitt über die Weihen. 145

Aber diese Didaskalia ist nach einer weiteren Bemerkung Bickells

(S. 204) nicht die fragliche Schrift, sondern die sog. Canones

Hippolyte Die Constitutiones apostolorum, welche jedenfalls

eine der Handschriften (Hontingd. 31) bietet, wenn nicht beide,

fallen, wie der Beisatz per dementem LXXI, bezw. LVI, zeigt,

mit einer in einem folgenden Abschnitt zu behandelnden ver

wandten Schrift zusammen *).

In den griechischen Handschriften ist mit dem zweiten Teil

des Schriftstückes Hippolyt in Verbindung gebracht. Infolge

dessen wurde die Schrift, und zwar ganz oder in allen fünf Teilen,

mehrfach dem berühmten Kirchenlehrer zugesprochen. Sie fand

auch Aufnahme in die oben genannten Ausgaben desselben, die

Migne'sche ausgenommen. Der neueste Herausgeber, Lagarde,

erkannte sie zwar als Auszug aus den AK, und er sprach sich

darüber ebensowohl in den Reliquiae iuris eccl. gr. 1 856 p. VIII

als in der Hippolytausgabe (S. 89) aus. Gleichwohl konnte er

sich nicht enthalten , die Schrift nicht bloss in jene Edition

(p. 1—18) aufzunehmen, in welcher sie mit Recht einen Platz

einnimmt, sondern auch in diese, in welche sie nach seiner ei

genen Erklärung streng genommen nicht gehört. Nur wurde

hier das erste Stück, der Abschnitt über die Charismen weg

gelassen, andererseits ein Schluss beigefügt, welcher, allein der

Münchener Handschrift angehörig, in den früheren Ausgaben

sich nicht findet, zu der Schrift selbst auch nicht gehört, indem

er, wie die verschiedene Tinte zeigt, in der Handschrift erst

nachträglich und wie es scheint zur Ausfüllung des Raumes bei

gefügt wurde. Nach Lagarde gab noch Pitra in Iuris eccl.

ßraec. hist. et mon. I, 45—72 die Schrift gesondert heraus

(ohne das erste Stück und mit Weglassung des grösseren Teiles

des letzten). Er meinte sogar, die erste Edition zu veranstalten.

Wie unrichtig dies aber ist, geht aus dem Vorstehenden hervor.

Sein Text ist überdies unbrauchbar, da er mehr an die Hand

schriften der AK sich anschloss als an diejenigen, welche unsere

Schrift bieten und bei einer Ausgabe derselben naturgemäss in

erster Linie zu berücksichtigen sind.

Es ist jetzt so ziemlich allgemein anerkannt, dass die Schrift

nicht von Hippolyt herrührt. Eine Ausnahme macht nur der

1) üri, Catalogus Biblioth. Bodleianae I (1787), 39.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. ]Q
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erste Teil, der Abschnitt nepl yapta^axwv, über den bereits ge

handelt wurde. Derselbe geht wahrscheinlich auf die gleich

namige Schrift des Kirchenlehrers zurück , wenn er auch nur

durch die AK auf uns gekommen ist. Doch ist die Erkenntnis

noch nicht ganz durchgedrungen. Da und dort werden die Stücke

immer noch Hippolyt zugeeignet oder als eine ältere Schrift ver

wertet '). Und bei der bisherigen Behandlung der Frage kann

das nicht allzu sehr auffallen. So manche Argumente gegen

die Autorschaft Hippolyts auch vorgebracht wurden, so wurden

die gewichtigsten Gründe doch nicht geltend gemacht. Die Frage

verdient daher eine neue Untersuchung, und dies um so mehr,

als mit ihr zugleich eine zweite, die notwendig zu erörtern ist,

in der Hauptsache ihre Erledigung findet.

Der Name Hippolyts steht, wie die syrischen Handschriften

zeigen, wohl schon von altersher mit dem Schriftstück in Ver

bindung. Aber nach der griechischen Ueberlieferung gilt das

Zeugnis nur dem zweiten oder, wenn wir von dem über die

Charismen handelnden Teil absehen, dem ersten Abschnitt. Die

weiteren Abschnitte haben die Worte Sta cIratoXüxou nicht, und

es besteht kein Grund, die Angabe auf sie auszudehnen. Wenn

in den syrischen Handschriften auch der folgende Teil auf den

Kirchenlehrer zurückgeführt wird, so rührt das ohne Zweifel

daher, dass der Uebersetzer seine Arbeit mit Stücken begann,

welche noch in den ersten, angeblich Hippolyt angehörigen Teil

hineinragen. Dass hier jedenfalls von einer Autorschaft Hippo

lyts nicht die Rede sein kann , zeigt der Inhalt aufs klarste.

Es sei nur an das Verzeichnis der Feiertage im vierten Stück

(C. A. VIII, 33) erinnert. Dasselbe geht noch etwas über das

Verzeichnis der Festtage im fünften Buch der AK hinaus; es

kann daher nicht vor dem Anfang des 5. Jahrhunderts ent

standen sein.

Aber auch für das erste Stück kann Hippolyt nicht ernst

lich in Betracht kommen. Seine Autorschaft beruht nur auf

der fraglichen Notiz der Handschriften, und diese bieten uns

keine hinreichende Gewähr. Die Notiz findet sich zudem nicht

in allen Handschriften. Sie fehlt in der Florentiner Handschrift,

einer der ältesten ; sie fehlt auch in der Barberina, der ältesten

1) Vgl. Reuter, Das Subdiakonat 1890 S. 38. Zahn, Ignatius v. A.

S. 147.
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griechischen. Sie wird endlich auch in der syrischen Pariser

Handschrift vermisst. Das Fehlen soll indessen nicht besonders

betont werden. Das Schriftstück zeugt selbst hinlänglich gegen

die Autorschaft Hippolyts.

Es enthält eine Gliederung des Klerus, wie sie zur Zeit

Hippolyts noch nicht nachweisbar ist, und Anordnungen für den

Klerus, die mehr oder weniger entschieden auf eine spätere Zeit

hinweisen. Auch die Form der Darstellung spricht dagegen

Hippolyt legte, so viel wir von ihm wissen, seine Gedanken

schwerlich so den Aposteln in den Mund, wie es hier der Fall

ist, und wenn er es je that, so liess er die einzelnen Apostel

nicht so schablonenartig auftreten, wie es hier geschieht; dazu

stand er geistig zu hoch.

Dazu kommt ein weiteres. Wenn wir die beiden Schrift

stücke, den fraglichen Abschnitt oder vielmehr, da in dieser

Beziehung alle unter den gleichen Gesichtspunkt fallen, die

fraglichen Abschnitte und das achte Buch der AK mit einander

vergleichen, so erscheinen jene nicht als die Grundlage von

diesem, sondern umgekehrt als ein Auszug aus demselben. Schon

die Handschriften, welche die Stücke enthalten, lassen das Ver

hältnis vermuten. Die Barberina enthält Liturgien, an erster

Stelle die Liturgie des hl. Basilius. Wer sie zusammenstellte,

der konnte sich leicht versucht fühlen, auch ein Rituale für die

Ordinationen aufzunehmen , und dazu boten die AK den Stoff

dar. Die weiteren Handschriften, soweit sie näher bekannt sind,

sind im allgemeinen Sammlungen der kirchlichen Kanones und

von Schriftstücken, welche die kirchliche Disziplin betreffen ;

sie enthalten insbesondere Verordnungen über die Pflichten und

Befugnisse der Geistlichen. Dieser Art sind auch die fraglichen

Stücke : eine Zusammenfassung von Verordnungen , betreffend

die Weihen, Rechte und Pflichten der Kleriker sowie die Ver

waltung der Kirche. Und wenn solche Bestimmungen mit an

deren Dingen vermischt in einem Werke stehen, andererseits in

ein Sammelwerk von der gezeichneten Art Aufnahme fanden,

so spricht die Vermutung dafür, dass sie für dieses aus jenem

ausgezogen wurden. Der Schluss wurde bereits von Drey (S. 152)

und Bickell (S. 225) gezogen, und wenn er an und für sich

1) So auch Lightfoot, Apost. Fathers P. I 1890 II, 402.

10*
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auch einigen Bedenken unterliegt, sofern ja an sich auch das

umgekehrte Verhältnis möglich und denkbar ist, dass der Be

arbeiter der AK das Schriftstück vorgefunden und für seine

Zwecke benützt und erweitert habe, so müssen die Bedenken

verstummen, sobald die beiden Schriftstücke näher mit einander

verglichen werden.

Der Verfasser des Auszuges sah es keineswegs geflissent

lich darauf ab, den Charakter seiner Arbeit zu verhüllen, oder

er gab sich wenigstens nicht die Mühe , die dazu erforderlich

war. Er liess einfach aus, was in Ansehung seines Zweckes

überflüssig war, oder er änderte auch, was seiner Auffassung

weniger entsprach. In ersterer Beziehung fiel hauptsächlich der

ganze Abschnitt über die Liturgie (c. 6— 15) weg. In dieser

Beziehung wurde vor allem das lange Gebet, das in den AK

VIII, 5 über den zu weihenden Bischof gesprochen wird, er

heblich abgekürzt. Noch bemerkenswerter ist die Aenderung,

welche der Abschnitt über die Bestellung des Lektors erfuhr.

Während die AK VIII, 22 dem Lektor die Handauflegung zu

teil werden lassen und ein über ihn zu sprechendes Weihegebet

mitteilen, wird in dem Auszug die Ordination einfach durch

Auflegung der Bibel vollzogen. Der Abschnitt lautet kurz fol-

gendermassen : Ilept avayvwaxou - cevayvüxrcrjs xaxKaxaxat ituSt-

S^vxOs auxq) ßtßXt'ov xoö iraaxcTtou - oü£e ydp xetpcfretettat. Der

Auszug steht hier also in geradem Gegensatz zu den AK, so

fern er die Handauflegung verwirft, während diese sie verordnen.

Es ergaben sich ferner kleine Aenderungen dadurch, dass die

Anfangsworte der Reden der einzelnen Apostel als Ueberschriften

behandelt wurden. Zu dem Behufe war die in den AK hier

regelmässig stehende Partikel Se zu beseitigen. So wurde so

fort die Verordnung über die Priesterweihe : IIept 8i xetpoxovtas

Ttpeaßuxepü)v eyö 6 tptXouu.evos xxX. (c. 1 6) umgeändert in : nept

xStpoxovtas Ttpeaßutepou - iyw 6 tptXoüu.evOs xxX. Und ähnlich

bei den weiteren Verordnungen. Endlich wurden auch sonst

noch einige Worte gestrichen , wenn sie in den Auszug allzu

wenig passten. So wurde gleich am Anfang des zweiten Stückes

das ev xots TtpoXaßoöatv beseitigt. Da die Worte eine Verwei

sung auf Früheres anzeigen und dieses Frühere selbst nicht mit

aufgenommen wurde, so konnten sie nicht wohl stehen bleiben.

In dieser Beziehung ging aber der Autor des Auszuges nicht
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so weit, als die Sorgfalt es erforderte, und dieser seiner Nach

lässigkeit verdanken wir die Möglichkeit, den auszüglichen Cha

rakter seiner Arbeit sowie die Vorlage mit aller Sicherheit zu

erkennen , welcher er die einzelnen Stücke entnahm. Er liess

da und dort noch Kleinigkeiten zurück, welche auf Benützung

einer fremden Schrift hinweisen, und da diese Punkte alle in

den AK sich finden, so ist mit dem Nachweis dieses Verhält

nisses zugleich seine Quelle festgestellt. So wurde in der ehen

angeführten Stelle wohl das ev xolc, TtpoXaßoöatv gestrichen. Aber

es blieben noch die Worte : ws au,a Ttavxes Stexa^auetra, und mit

ihnen die Verweisung auf einen früheren Abschnitt, der aber

in dem Auszug selbst keine Stelle hat. Hier zeigt sich also

der Charakter der Arbeit als Auszug, und die Uebereinstimmung

der beibehaltenen Worte mit den AK VIII, 4: ws iv xots npo-

Xaßoöatv aua Ttdvxes Stexa^a[te&a, verrät die Quelle des Aus

zuges. In dem äua Ttavxes tritt der Auszug zudem noch be

sonders zu Tage. Mit den Worten wird in Rücksicht auf das

Auftreten des Apostels Petrus, der nunmehr zunächst allein das

Wort führt, darauf Bezug genommen, dass früher die Apostel

alle zumal ihre Verordnungen erliessen. Das bezieht sich auf

die sechs ersten Bücher der AK im allgemeinen, im besondern

aber geht die Verweisung auf den Anfang des zweiten Buches,

wo die Eigenschaften des Kandidaten des bischöflichen Amtes

aufgeführt werden. Später hat der Excerptor indessen nicht

einmal so viel Sorgfalt aufgewendet, wie am Anfang. Wurde

das ev zolc, TtpoXaßoöatv hier gestrichen, wenn es anders nicht

etwa bereits in der Vorlage fehlte, so wurde es am Ende der

Verordnung über die Bedingungen der Aufnahme in die Kirche,

bezw. VIII, 32 belassen. Der Charakter des Schriftstückes offen

bart sich damit noch stärker. Eine dritte Verweisung findet

sich endlich am Anfang der nächsten Verordnung (VIII, 33).

Petrus und Paulus bemerken hier, es sei bereits gesagt worden,

der Sabbath habe Bezug auf die Schöpfung, der Sonntag auf

die Auferstehung, während doch die Schrift darüber nichts ent

hält. Vgl. C. A. V, 15; VII, 23.

Die Schrift ist also zweifellos ein Auszug aus den AK. Von

der Autorschaft Hippolyts, sei es bezüglich aller Stücke, sei es

bezüglich eines einzelnen, kann daher schlechterdings keine Rede

sein. Es lässt sich nur fragen, wie es kam, dass der Name des
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Kirchenvaters mit ihr in Verbindung gelangte, und auch diese

Frage lässt sich mehr aufwerfen als lösen. Wenn der Name

bei dem Abschnitt über die Charismen stände, dann wäre aller

dings die Antwort nicht schwer. So aber lässt sich nur ver

muten, dass entweder ein Missverständnis störend eingriff oder

dass der Kirchenlehrer dem Verfasser des Auszuges oder einem

Abschreiber auf Grund irgend welcher Nachrichten als Sammler

von apostolischen Verordnungen bekannt war. Ob als diese

Verordnungen etwa die in arabischer Uebersetzung erhaltenen

Canones Hippolvti zu betrachten sind, ob ferner diese Ganones

ihrerseits, sei es unmittelbar, sei es mittelbar durch Verarbei

tung in einer weiteren orientalischen Schrift, dem Verfasser der

AK etwa als Quelle dienten, wird in einer späteren Abhandlung

erörtert werden.

Ist nach dem Vorstehenden von der fraglichen Schrift als

einer Quelle der AK abzusehen, so ist es auf der anderen Seite

doch wahrscheinlich, dass der Verfasser auch für den weiteren

Teil des achten Buches an Vorhandenes sich anschloss. Der

Gegenstand, der in demselben behandelt wird, die gottesdienst

liche Ordnung, gebietet geradezu die Annahme; denn eine starke

Neuerung auf diesem Gebiete hätte naturgemäss grossen An-

stoss erregen und das ganze Werk in Frage stellen müssen.

Nur wird seine Quelle teilweise mehr die kirchliche Praxis als

ein schriftliches Dokument gewesen sein.

Dass er aber andererseits auch hier nicht bloss Bestehendes

darstellte, sondern Eigenes beigab, dürfte insbesondere aus dem

besprochenen Auszug erhellen.

Wenn hier ein Weihegebet gänzlich ausgelassen und dafür

die Bemerkung eingesetzt ist, dass der Lektor eine Handauf

legung gar nicht empfange, so weist das auf eine durchaus ver

schiedene Praxis hin. Auf welcher Seite die Abweichung liegt,

ob in der Quelle oder in dem Auszug, bleibt freilich zunächst

unentschieden. Wenn man aber in Erwägung zieht, dass die

eine Schrift ein Pseudepigraphum ist und die andere im allge

meinen treu an die Vorlage sich anschliesst, so wird man mit

seinem Urteil nicht allzu sehr schwanken. Das Gebet für die

Weihe des Lektors rührt wahrscheinlich von dem Verfasser des

Buches her.

Aehnlich verhält es sich mit dem Gebet für die Weihe des
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Bischofs, soweit es von dem Auszug ausgeschlossen wurde. Die

Differenz betrifft namentlich den Anfang. Statt der Worte des

Auszuges: cO &ebc, xaE natrjp xoö xuptou ^u,töv 'lrjaoö Xptaxoö

bieten die AK Folgendes : 'O öv, SeaTtoxa xüpte 6 freös 6 Ttavxo-

xpdxwp, 6 [iovos dyevvrjxos xaE dßaatXeUXos, 6 det wv xaE Ttpö

tüv atwvtov ÖTiapxwv, 6 Ttdvx»j dvevSerjs xaE ndarjs aCxtas xat ye-

veaews xpetxxwv, 6 u.cvos dXrjtkv6s, 6 u6vos aotp6s, 6 &v u,6vos

uc]«axos, 6 x^j tpüaet dopaxos, ou ^ yvwats dvapxOf, 6 ^6vos dya-

^-ös xat dauyxptxos, 6 xd Ttdvxa etStbs TtpEv yeveaews auxöv, 6

xwv xpuTtxö)v yvwaxrjs, 6 aTtp6atxos, 6 dSeaTOXos, 6 freos xat Ttaxrjp

toö ^ovoyevoös uEoö aou xoö freoö xat awxfjpos ^[töv, ^ Srju.toup-

yös xöv öXwv St' auxou, 6 Ttpovorjxrjs, 6 xrjSeu.wv. Im weiteren

Verlaufe berühren sich die Gebete ziemlich enge. Die Worte

6 xd Ttdvxa etSws TttpEv yeveaews auxöv werden im Auszug nachge

holt. Doch besteht immerhin noch eine erhebliche Verschieden

heit. Ich stelle den Teil in Parallele, indem ich das, was die

Gebete gegenseitig mehr enthalten, durch Anwendung von klei

nerer Schrift hervorhebe.

C. A. VIII, 5.

... 6 Ttaxtjp xöv otxxtpuöv xaE

freös Ttdarjs TtapaxXrjaews , 6 ev u^rjXots

xaxotxöv xaE xd xaTtetvd etpopöv ab

6 Sous öpous exxXrjatas Std xfjs evadp-

xou Ttapouat'as xoö Xptaxoö aou öTtä

ljldpxupt xqi napaxXKjx^ 5ta xöv aöiv dTtoaxdXwv

*al -fJu.cüv xffiv xdpltl atj liapeaxtüxwv iraaxÖTiu)v,

6 Ttpooptaas e^ dpxrjs Eepets ets eraaxa-

aEav Xaoö aou, "AßsX £v nptixotg, St(9. xal

'Evwg xaE 'Evu,x xaE Ntös xal MeXxtaeSkx xaE

ljoß, 6 dvaSet^as 'Aßpadu, xal xous Xot..n.obz

Ttaxftdpxag oüv xotg maxolg aou 9-epdTtouotv

Mauas! xat 'Aapwv xat 'EXsa£dpjp xat ct»tveeg,

6 iE, aöxöv Ttpoxetptadu,evos dpxovxas

Hat tspsts ev x.g axrjvfj xoö- ^apxuptou , 6 xöv

2a[tourj>. exXsgäjisvog elg tspsa xat Ttpoqjtjxrjv,

6 t6 dytaaud aou dXetxoupyrjxov utj ey-

y.aiaXtTtöv , 6 eüSoxrjaas ev olc, ^pextaw

So^aaü'fjvat - auxös xat vöv jxea/teta xoü

Xptaxoü aou SV fjjiffiv etitxee Xrjv Suva|jUv

Excerpta.

... 6 tiaxrjp xöv oEx-

xtp[iG)v xaE Ttdarjs

TiapaxXifjaews, 6 u^rj-

Xots xaxotxöv xaE xd

xaTtetvd dtpopöv, 6 yt-

vwaxwv xd Ttdvxa TtpEv

yeveaews, aü 6 Sous 8-

pous exxXrjatas Std Xo-

you xdptx6s aou, 6 Ttpo-

optaas xe öln dp^s ye-

voc, St'xatov 1^ 'Aßpad[i,

dpxovxds Xexaxaaxrjaas,

xo xe dytaa^d aou uij

xaxaXtKcbv dXetxoüpyrj-

XOv, Ö aotö xaxaßoX^s x6a-

u.ou euSoxiqaas ev olc,

-rjpextaw So^aafrfjvaf xaE

vöv eTit'xee Xrjv Tiapd aoö

Suva^tv xoö ^ye[jtovtxoö

TtveU[iaxos, oTtep Std xoy
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XOÖ rjye^cvtxc0 aou TtveÜu,axos , 8Ttsp Bta-

xovetxat xö rjyaTtrjuivq) aou TtatSE 'Irjaoö

Xptaxö , ÖTtep eSwpifjaaxo yvö[iiß aou

xots dytots aTOaxoXots aou xoa aEü)v£ou 3.eoü.

Aös ev xö dvou-axt aou , xapStoyvöaxa

{).ee , enE xöv SoöX6v aou xovSe , öv e^e-

Xe^w e£s iraaxoTOv, Ttotu-atvetv xt^v dytav

aou Ttot'[tvrjv xaE dpxtepaxeüetv aot, düiuji-

ttds Xetxoupyoövxa vuxxös xaE rjuipas

xaE e^tXaax6u,ev6v aou xö Ttp6awrtov,

IraauvayaYstv xöv dpt8.u.4v xtov oto£ou.£vcov xat

Ttpoacpepetv aot xd Söpa xfjs dytas aGU

eXxXrjatas ' 84s aüxip, BeaTtoxa mmoxpaxop,

8ta xoü XptaxoO oou xrjv u,exouat'av toö d-

yt'ou Ttveuu-axos , waxe eXzLW e^ouatav

dtptevat du.apxtas xaxd xtjv ivxoXtjv aou,

StSovat xXifjpous xaxd xö Ttp6axayu.d

aou, Xüetv Se Ttdvxa auvSeau-ov xaxd

xtjv e^ouatav, r)v ISwxas xots dTtoax6-

Xots , euapeaxetv Se aot ev Ttpa6xrjxt xaE

xafrapä xapSta , dxpiTtxtos, d[jucu.Trecos, dveY-

xXrjxws Ttpoatpepovxd aot xaftapdv xal avat-

naxxov 9.ualav, rjv 8ta Xptaxoü Stexdgu), xo u.u-

onjptov xrjs xatvfjs StaShjxrjs , e£s Oaurjv eU-

wStas otd xoö &y£ou TtatS6s aou Trjaoö

XptaXOö XOÖ freOÖ xal atuxrjpos T)U,Öv, St'

ou aot So^a, xtu,rj xaE aeßas ev dyt'q)

Ttveuu,axt vöv xaE deE xat eEs xous atö-

vas XÖv atcü)vtov. Kat xaüxa £Tteu£jau.£vou ot

XottioE Espets ImXeY^xtoaav du,tjv xxX.

Dies der Wortlaut der Gebete.

fjyaTtrj[tevou aou rattSös

'Irjaoö Xptaxoö SeSö-

prjaat xots dytots aou

dTOaxoXots , ol xa6.£8puaav

xrjv ixxXrjalav xaxd x6Ttov

dytdau.ax6s aou eEs Sdjjav xat

atvov d8tdXetTixov xoö ÖvC-

u.ax6s aou. KapStoyvö-

axa navxwv, Sos iTtE xöv

SoöX6v aou xoöxov , Sv

e^eXe^w e£s iTttaxoTtrjv

aou Xrjv aytav, xat dpv^te-

paxeüetv aot d[Jteu.Tttcos,

Xetxoupyoövxa vuxxö^ xat

yjuipac, dStaXet'Ttxws xe

EXiaxeafrat xö TtpoaöTtq)

aou xat Ttpoatpepetv aot

xd Söpa xfjs dyt'as aou

eXxXrjatas xat xö Ttveü-

u.axt xö dpxtepaxtxtj) lx~

etv e^ouatav dtptevat d[tap-

xtas xaxd xt(v evxoXtjv

aou, StSovat xX^pous xa

xd xö Ttp6axay[td aou,

Xüetv xe Ttdvxa aüvSea-

[tov xaxd xtjv i^ouat'av,

t)v eSwxas xots aTOax6-

Xots, euapeaxetv xe aot

ev Ttpa6xrjxt xaE xafrapä

xapSta, npoatpepovxd aot

öa[irjv EucoStas Std xoö

TtatSos aou 'Irjaoö Xpt-

axoö xoö xuptou ^utbv,

^efr' ou aot So^a, xpdxos,

xtu.rj aüv dyt'w TtveU[jtaxt

vöv xaE iei xaE ets xoüs at-

iövas xöv atwvwv - d[rfjv.

Gehen wir nun zu ihrer

Beurteilung über, so ist vor allem im Auge zu behalten, dass
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das Schriftstück, in welchem die kürzere Formel steht, im ganzen

ein Auszug aus einer anderen Schrift ist. Was für das Ganze,

gilt aber auch für den Teil. Der Satz versteht sich von selbst,

und gegen denselben ist hier um so weniger etwas einzuwenden,

als im anderen Fall zu erklären ist, wie denn der Excerptor

dazu kam, eine Schrift auszuziehen, wenn ihm das, was er da

mit gewinnen wollte, schon anderwärts vorlag. Setzen wir üb

rigens diesen Fall, oder nehmen wir wenigstens an, was auf

dasselbe hinauskommt, der Excerptor habe das kürzere Gebet

gekannt und sich durch die Rücksicht auf dasselbe bei seinen

Abstrichen leiten lassen, so würde zu folgern sein, dass der

Autor der AK im allgemeinen das vorfand, was beide Formeln

gemeinschaftlich haben, das aber zusetzte, was er über die kür

zere Formel hinaus bietet. Wir hätten so einen Anhaltspunkt,

um die Interpolation festzustellen, und das Resultat würde zu

dem stimmen, was wir über den Bearbeiter der früheren Bücher

kennen gelernt. Die göttlichen Prädikate, als deren Sammlung

der Eingang sich darstellt, lassen sich zum grösseren Teil in

den Interpolationen nachweisen. In VI, 11 finden wir allein

schon Ttavxoxpdxü)p, ävapy^oc,, d'fStos = aopaxos, ätTtpoatxcs, -freös

xaE toxttjp xoö ^ovoyevoös uEoö, töv övxwv Sr^toupy6s, npovorjx^s,

und in dem damit zusammenhängenden Abschnitt VI, 10 ayev-

w/tos. In der Häufung von biblischen Beispielen, welche ein

späterer Abschnitt enthält, erkennen wir ebenfalls eine Eigen

tümlichkeit des Interpolators. Das Ttveöua Staxovouuevov xq) uEq)

erinnert an den freös X.6yos unrjpexoü[tevos t(J) TtaxpE in V, 20.

Die Uebereinstimmung weist deutlich auf die Hand des Bear

beiters hin, wenn er anders mit dem Interpolator identisch ist.

Indessen gehört ihm allem nach noch mehr an. Die Voraus

setzung, auf welcher die bisherige Scheidung beruht, hat ja

nicht die grössere Wahrscheinlichkeit für sich. Nach dem Stand

der Dinge ist eher anzunehmen, dass der Excerptor die Vorlage

einfach nach seinem Ermessen änderte. Dabei mochte für ihn

einerseits im allgemeinen das Streben nach Kürze massgebend

sein. Andererseits mochten ihm auch einzelne Stellen weniger

gefallen, wie der Eingang, der mehr eine doktrinäre Darlegung

der Eigenschaften Gottes als eine gebetsmässige Erhebung des

Herzens zu Gott ist, oder geradezu als anstössig erscheinen, wie

der Abschnitt mit den alttestamentlichen Priestern, da die hl.
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Schrift von den bezüglichen Männern wohl berichtet , dass sie

Opfer darbrachten, sie aber, einen ausgenommen, nicht Priester

nennt, und die angeführte Stelle über den hl. Geist. Die Aus

scheidung lässt sich hienach leicht ohne die Voraussetzung einer

älteren Formel erklären. Wenn es sich aber so verhält, und

wenn man andererseits erwägt, dass der Autor das Gebet für

die Weihe des Lektors ganz schuf, so lässt er sich im grossen

und ganzen auch als Verfasser dieses Gebetes betrachten. Nur

schloss er sich dabei selbstverständlich an die allgemeine kirch

liche Ueberlieferung und Praxis an ; einzelne Gedanken und

Sätze entlehnte er vielleicht auch aus einer schriftlichen Quelle.

Der Annahme stehen jedenfalls die sonst bekannten Weihegebete

der Griechen nicht entgegen, indem sie von denen der AK durch

aus verschieden sind.

Was sich für dieses Weihegebet ergab, gilt im wesentlichen

auch für die übrigen. Es ist deshalb nicht näher auf sie ein

zugehen. Nur ein Punkt sei hervorgehoben. Während die fol

genden Gebete und Verordnungen in den beiden Schriften fast

wörtlich zusammenstimmen, liess der Excerptor auch in dem

Gebete für die Priesterweihe einige Stellen aus. So fehlen gleich

im Anfang nach xwv SXwv Ttpovowv die Worte: xaxaXXrjXws - w

yap Süvau.tc Statpopa notfjaat, xoüxq) Süvxu.tc xaE Statp6pws npo-

vofjaat - St' auxoö yap, 6 fre6s, Ttpovoets xöv aev dfravdxwv tpuXax^j

uivfi, xöv 8k 9'vrjx6jv otaSox?j, xfjs ^u^s tppovxt'St v6[juov, xoö

awuaxoc, dvaTtArjptoaet xfjs evSeEac/ auxöc. oüv. Die Stelle ist

sehr charakteristisch, und gleich dem Anfang des Gebetes für

die Bischofsweihe verrät auch sie deutlich , warum sie in den

Auszug keine Aufnahme fand.

Der Bearbeiter der AK erlaubte sich also hier, namentlich

in dem Abschnitt über den Lektor, eine Neuerung einzuführen.

Daraus ist aber nicht zu folgern, dass die abweichenden Ver

ordnungen des Auszuges einen älteren Text enthalten, sondern

es lässt sich nur sagen, dass die Praxis, welche sie repräsen

tieren, die ältere ist. Das Verhältnis der Texte ist wie im

ganzen so auch im einzelnen nicht zweifelhaft. Die koptischen

Kanones der Apostel beweisen insbesondere für den älteren Text

des Auszuges nichts da sie, wie wir später sehen werden,

selbst aus den AK geflossen sind.

1) Vgl. Achelis, Die Canones Hippolyti S. 243.
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Mit der Bischofsweihe steht die Liturgie in Verbindung.

Dieselbe weicht von den übrigen Liturgien erheblich ab,

und wenn dieser Umstand für das Verfahren des Autors nichts

beweist, da die Gestalt, in welcher jene Liturgien uns erhalten

wurden, ein späteres Stadium der Entwicklung darstellt, so be

rechtigt uns doch bereits das bisherige Ergebnis zu der An

nahme, dass auch hier nicht etwa nur Bestehendes wiederge

geben, sondern manches Eigene beigefügt wurde. Der Abschnitt

enthält zudem selbst solche Punkte, welche wir oben als für

den Autor, bezw. den Interpolator charakteristisch kennen gelernt

haben. Man vergleiche die Aneinanderreihung von abstrakten

göttlichen Prädikaten am Anfang der Eulogie des Bischofs über

die Katechumenen (c. 6) und im Eingang der Danksagung oder

Präfation (c. 12) , die noch grössere Häufung im Schlussgebet

der Liturgie (c. 15), im allgemeinen dieselben, wie sie uns im

Gebet für die Bischofsweihe begegnet sind, und dazu noch meh

rere andere ; die Aufnahme der drei Bischöfe Jakobus, Klemens

und Evodius in das Bittgebet oder Gebet für die Gläubigen

(c. 10), die grosse, vielfach in blossem rhetorischen Wortschwall

und in Häufung von biblischen Beispielen sich äussernde Breite

des Dankgebetes. Man erwäge ferner, um noch Bestimmteres

zu berühren, das wiederholte u.ovos dLyivvrjxos freös, und dies ins

besondere an einem Orte (c. 6), an dem uns in einer anderen

Schrift an seiner Statt 6 ^öv ti.zbc, begegnen wird; das u.ovo-

yevijs freös (c. 7); das 'Irjaoös 6 Xptaxös dc, notyztx. bnt]^xrpd-

P.evos xq) fret}) aürtoö xa1 TtoapE et's xe Srju.toupytav xat Ttp6votav

xaxaXXrjXov (c. 12) verglichen mit dem freöv Xoyov uTtrjpexoü[tevov

tw %tCb auxoö xat naxpl dc, ttjv xwv oXwv Srju.toupytav des Inter-

polators in V, 20. Man nehme auch die dreimalige Bezeichnung

des Bischofs in c. 12 als dpxtepeüs, während sonst der Ausdruck

ETOaxoitos üblich ist. Das apxtepeus ist ein Lieblingsausdruck

des Interpolators ; er gebraucht ihn dreimal in Bezug auf den

Bischof (II, 27. 57), noch öfter in Bezug auf Christus (II, 25.

27; V, 6; VI, 11. 30) und hier einigemale mit Beifügung eines

Y.Zfotc. Demgemäss ist er, unter der bekannten Voraussetzung,

auf die Hand des Bearbeiters zu schreiben. Der Schluss '),

welcher aus der Erscheinung gezogen wurde, dass das fragliche

1) Theolog. Studien und Kritiken 1883 S. 27 ff.
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Kapitel (12) einer anderen Liturgie entnommen sei als die üb

rigen Teile (c. 5—11; 13— 15), beruht auf Verkennung des An

teils, den der Autor des Buches an der Darstellung hat. Die

Scheidung ist auch sonst nicht gerechtfertigt. Das Wort apxte_

peüs kommt bereits auch in dem vorausgehenden Teile (c. 10

s. f.) vor.

Liegen in der Liturgie zweifellos Zuthaten des Autors vor,

so ist derselbe hier doch nicht so weit gegangen, als wir dieses

bei den Weihegebeten vermuten durften. Wie aus den Schriften

des Johannes Chrysostomus erhellt, berührt er sich nicht bloss

in den Grundzügen, sondern zum Teil auch im Wortlaut der Ge

bete sehr enge mit der antiochenischen Liturgie um d. J. 400 :).

Die Liturgie kennt ausser dem Stand der Gläubigen vier

weitere Stände: Katechumenen, Energumenen, Taufkandidaten

(tpci)tt^cu.evot) und Büsser, und dementsprechend eine vierfache

Entlassung nach dem didaktischen Teil des Gottesdienstes. Die

selbe Ordnung kennt im wesentlichen auch der Kirchenlehrer,

während die Liturgie von Konstantinopel von diesen Entlassungen

nur die der Katechumenen hat, die Liturgie des hl. Markus

selbst diese mehr andeutet als ausführt, die Liturgie des hl. Ja

kobus sie sogar gänzlich auslässt. Die Entlassung der Ener

gumenen wird in De incomprehens. Dei natura hom. III c. 7

(ed. Bened. I, 470) mit den Worten erwähnt: Ata xoöxo xaE xoüc

evepyouu.evous exetvov i'axrjat x5v xatpöv 6 Staxovos xaE xe-

Xeuet xXtvoet xtjv xetpaXrjv [tovov xaE xcj) a^p.axt xoö awuaxos Ttot-

etafrat xds ExeXrjp;as- eÜxeafrat yap auxoüs u.exa xoö xotvoö auX-

X-iyou xwv dSeXtpwv oü freu.ts. Die Entlassung der Energumenen

und Büsser wird in Hom. 71 (72) ad Matth. (VII, 666) ange

deutet : KaE .f] Ttpwxrj Se Senats eXeous yeuet, öxav uTtep xwv evep.

youuivwv TtapaxaXwu.ev - xaE tj Seuxepa TtdXtv, UTtep exipwv xöv

iv ^exavota, TOXö xb eXeos (sc. xupte eXerjaov) erat^xoöaa. Ebenso

in Hom. i8 c. 3 ad II Cor. (X, 568). Bezüglich der Katechu-

1) Daraus folgt, dass er sich an die zu seiner Zeit bestehende Li

turgie anschloss Die Behauptung Probsts, Liturgie der drei ersten

christl. Jahrhunderte S. 232, dass er im Interesse seiner Fiktion gegen

über den Aenderungen, welche auf dem Gebiete der Liturgie nach dem

Konzil von Nicäa eintraten, zu der alten Liturgie zurückgrift' und sie für

die apostolische ausgab, wurde nicht begründet; sie ist auch nicht wahr

scheinlich.
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menen wird in Hom. II c. 5— 8 ad II Cor. (X, 43.r)—410) auch

das Gebet mitgeteilt, das vor der Entlassung über sie gespro

chen wurde. Dasselbe stimmt mit dem der AK zwar nicht ganz

überein. Die Gedankenfolge und teilweise auch der Inhalt ist

abweichend. Doch ist die Verschiedenheit nicht allzu sehr zu

betonen. Denn wenn sie zum Teil auch auf Rechnung des Au

tors der AK zu schreiben ist, so hat sie doch zugleich wahr

scheinlich auch darin ihren Grund , dass der Kirchenvater bei

seinem freien Vortrag das Gebet selbst nicht ganz wörtlich mit

teilte, wie es auch nicht in ununterbrochenem Zusammenhang,

sondern mit Beifügung einer Erklärung zu den einzelnen Sätzen

gegeben wird. Bei der Bedeutung, welche das Zusammentreffen

hat, mögen die beiden Gebete folgen und zum Behufe einer

leichteren Vergleichung zugleich einige Stichworte durch ge

sperrten Druck hervorgehoben werden').

Chrysostomus.

Träp töv Xaxrj;(oUuivwv eX-

xevös Setjtr6)u.ev. Sxöu.ev xaXös.

Aetjx).öuev, Iva 6 TtaveXerju.wv xat

otxxt'putov freös eTiaxouaiß töv

Setjaewv aüxÖv tva Stavot^fl xa

wxa xwv xapStöv aüxöv,

waxe dxoöaat, a ötp&aXu.ös oux

eESe xat oüs oux fjXouae xaE ini

xapSEav dvfrpÖTtou oux avi^ri'

xaE xaxrjxr'jayj auxoüs xöv Xoyov

xfjs aXr^etas xat xaxaaTtet'piß xöv

tpoßov aüxoö Iv aüxots. xaE ße-

ßatwaiß xYjv Trfaxtv auxoö ev

tats Stavot'ats aüxöv Iva otno-

xaXud^rj aüxots xö eüayyeXtov

t1js Stxatoauvrjs - l-va auxot; Sö

voöv evfreov , aötppova Xoytauöv

xaE ivapexov TtoXtXet'av, StaTtav-

tös xd aüxoö voetv, xd auxoö

C. A. VIII, 6.

TTtep xöv xaxrjxouu,evtov Ttdv-

xes exxevös xöv {).eöv TtapaxaXe-

awu.ev, l'va 6 dyatröc xat cptXdv-

trpcoTtos eüu,evös etaaxoüaiß töv

Serjaewv auxöv xaE töv Ttapa-

xXr'jaetov, xaE TtpoaSe^au.evos aü-

töv xt;v Exeat'av dvxtXdßrjxat au

xöv xat Sö auxots xa atxifjuaxa

töv xapStöv auxöv Ttpös xö auu.-

tpepov, aTtoxaXütbfi auxots xö eu-

ay-fiXtov xoö Xptaxoö aüxoö,

tpwxtaiß auxoüs xat auvext'arj, Ttat-

Seuaiß aüxoüs Xrjv freoyvwat'av, St-

Sd^iß aüxoüs xa Ttpoaxdyu.axa au

xoö xat xd Stxatöu.axa, eyxaxa-

tpuxeuafl bi aüxots xöv dyvöv au

xoö xat awxr'jptov tp6ßov, Stavot^fl

xa wxa xöv xapStöv auxöv

Ttpös xö iv xw v6u.q) aüxoö xaxa-

1) Ich gebe den Text nach der Zusammenstellung von Hatnmond,

The ancient Liturgy of Antioch. 1879. Vgl. auch Probst. Die antioche.

nische Messe nach den Schriften des hl. Joh. Chrysostomus, in Zeitschrift

für kath. Th. 1883 S. 250—303.
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tppovetv, xd aüxoö u,eXexäv, iv xw

v ö u. w aüxoö xaxaytveafrat ifjui-

pas xaE vuxx6s. "Ext i x x e v i-

a x e p o v ÖTtip aüxöv TtapaxaXe-

aco[tev , tva e ^ e X rj x a t aüxoüs

dTtö Ttavxös Ttovrjpoö xaE dxoTtou

Ttpdy^axos xaE dito Ttavxös du.ap-

Xrj[taxoj StaßoXtxoö xaE Ttdarjs

Tteptaxdaews xoö dvxtxetuivou '

tva xaxtaEtöafl aüxoüs iv xatpö

eüfrexw xoö Xouxpoö xfjs TtaXty-

yeveatas, xfjs &ykazcs,c, xöv

du.apxtöv , xoö evSu[iaxos xfjs

d jp fr a p a t a s - tva eüXoyrja'fl xds

eta6Sous aüxöv xaE xds i^6-

Sous, Ttdvxa xöv ßtov aüxöv, xoüs

otxous aüxöv xaE xds otxextas.

xd xexva aüxöv tva aüE^jaas eü-

Xoy/jafl xaE ets uixpov ^Xtxt'as

ytveafrat ^uipas xaE vuxxos. ße-

ßattbaiß Se aüxoüs iv x^j eüae-

ßeta, evöarj xat eyxaxaptfru.^aiß

aüxoüs xö dytw aüxoö Ttotu.vtcp

xaxa^twaas auxoüs xoö Xouxpoö

xfjs TtaXtyyeveat'as, xoö ivSü-

[iaxos xfjs dtpfrapatas, xfjs 5v-

xws Cwfjs- £üarjxat Se aüxoüs

dTTtö Ttdarj; daeßet'as xaE u.rj Sö

x6ttov xö dXXoxptq) xax' aüxöv,

xa.fraptafl Se aüxoüs ömb Ttavxös

uoXuauoö aapxös xat Ttveüuaxos,

ivotxrjarj xe iv aüxots xat i^-

Ttept-axrjaiß Std xoö Xptaxoö aü

xoö, eüXoyrjaiß xds eta6oous aü

xöv xat xds ils6Sous xaE xaxeu-

früv)ß aüxots xd Ttpoxetu.eva

Tttpös xö auu.tpepov. "Ext ixxevös

üTtep aüxöv Exexeüawp-ev, tva dcpi-

dyayöv aotpt'o-fl - tva xaxeufrüvfl j aews xuxovxes xöv TtXrju.ueXrj^d-

xwv Std xfjs ^u^aews d^twfröat

xöv dytwv u.uaxrjptwv xaE xfjs

u,exd xöv dyt'wv Stauovfjs. 'Eyet-

peafre, oE xaxrjxouuivot - xtjv

etpifjvrjv xoö 9-eoö Std xoö Xpt

axoö aüxoö atxifjaaafre , etprjvt-

xtjv xijv fjuipav xat dvau.dpxrjxov

xaE Ttdvxa xöv xpovov xfjs

u[töv, xptaxtavd u[iöv xd xeXtj,

I'Xew xaE eüu,evfj xöv fre6v, dtpeatv

TtXrjU.u.eXrjU.dxwv - iauxoüs xö u,6-

vtp dyevvrjxq) freö Std xoö Xptaxoö

aüxoö Ttapdfreafre. KXt'vaxe xat

eüXoyeta9-e.

Es fehlt bei dem Kirchenlehrer nur die Entlassung der

Taufkandidaten, und da diese insofern eine eigenartige Stellung

einnahmen, als die Klasse nicht immer, sondern nur vorüber

gehend bestand, in den den Taufzeiten vorausgehenden Wochen,

so konnten sie leichter unerwähnt bleiben. Doch bleibt das

aöxots Ttävxa xa Ttpoxetu,eva

Ttpös xö au[ttpipov. 'Eyetpeafre.

Töv dyyeXov xfjs eE pr^ vrj s od-

x^aaxe, ol xaxrjxoü[tevot. Etprj-

vtxd ü[uv üdvxa xd Ttpoxet[teva,

etprjvtxtjv Xrjv Ttapoöaav i^[iipav

xaE Ttdaas xds ifjuipac xffi Cwfjs

Ö[iöv atXrjaaafre - ^ptaxtava öu.tv

xd XeXrj. xö xaXöv xaE xö aujx-

tpipov. 'Eauxoüs xö ^övxt -freö

xaE xö Xptaxö aüxoö Ttapd-

x)'ea!)'e. KXtvaxe xds xecpaXds.
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Schweigen immerhin auffallend. Es ist nicht unmöglich, dass

sie bei der Entlassung mit den Katechumenen zusammengefasst

wurden, und wenn dies geschah, dann ist der von ihnen han

delnde Abschnitt in den AK als eine freie Zuthat des Autors

des Werkes zu betrachten.

Auf die Entlassung jener Stände folgt in den AK das Ge

bet für die Gläubigen, der Friedensknss, die Danksagung mit

dem Trisagion. Die Reihenfolge hat zwar nichts Besonderes.

Sie findet sich auch in den übrigen Liturgien. Doch verdient

bemerkt zu werden, dass sie auch Chrysostomus einmal bestimmt

erwähnt. In der bereits angeführten Hom. 18 c. 3 ad II Kor.

(X, 568) lesen wir: KaE ev xatc, eüxa"s Se TOXö xöv Xaov I8ot

xts av auvetatpepovxa. KaE yap ÖTtep xöv evepyouu.evwv, un&p

twv ev [texavota xotvaE xaE Ttapd xoö hpiwc, xaE Ttap' aöxöv

yEvovxat cd euxat't xaE Tiavxes utav Xeyouatv euxrjv, euxV e^ou

ye[touaav. IldXtv eTtetSav etp^wu.ev xöv Eepöv TCptßoXwv xoüs oü

2uva[tevous xfjs hp&c, ^exaaxetv xpaTte^rjs, exepav Set yeveafrat

eti./rjv, xaE toxvxec; 6u,oEws eTt' eodtpous xetu-efra, xaE Ttdvxes 6u.otws

aaTta^6uefra. 'ETt' auxwv TtdXtv xöv tpptxwSeaxdxwv [iuaxrj-

pt'wv eTteü)(exat 6 Eepeus Xcj) Xaö, eTteuxexat xaE 6 Xaös xö Eepet -

xö yap [iexa xoö Ttveu[taxos aou oüSev dXXo eaxEv üj xoöxo.

Td xrjs eu xap tax tas rcdXtv xotvd - ou8e ydp exetvos euxa-

ptaxet [tovos, aXXd xaE 6 Xabc, Äiias- Ttpoxepov yap aüxöv Xa-

ßtbv <pwvrjv, eExa auvxtfreuivwv, öxt d^Ews xaE Stxatws xoöxo

fEvexat, x6xe dpxexat xfjs euxaptaxEac. KaE xE frau[id^ets, et Ttou

[texd xoö Eepews 6 Xaös tpfreyyexat, öTttou ye xaE u.ex' aöxöv xöv

XepoußE[i xaE xöv dvw Suvdu,ewv xotv^j xoüs Eepoüs ixetvous' ü u.-

vous dvaTte[itiet.

Das Gebet für die Gläubigen, das in diesem Abschnitt die

erste Stelle einnimmt, tritt uns an anderen Orten noch deut

licher entgegen. Chrysostomus spricht von ihm unmittelbar

nach dem Gebet für die Katechumenen. Indem er die Gläu

bigen ermahnt, für die Katechumenen zu beten, geht er zu einem

Tadel über mit den Worten: Aber einige sind so unverständig

und nachlässig und leichtfertig, dass sie nicht bloss zur Zeit

(des Gebetes) der Katechumenen, sondern auch zur Zeit (des

Gebetes) der Gläubigen dastehen und plaudern ; in der Zeit, in

welcher es unser Hauptanliegen sein sollte, Gott zu versöhnen,

reizen wir seinen Zorn und gehen weg; und dann fährt er fort:
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In Gegenwart der Gläubigen werden wir aufgefordert, für die

Bischöfe, für die Presbyter, für die Kaiser, für die Obrigkeiten,

für Erde und Meer, für die Luft, für den ganzen Erdkreis (bit

tend) zu dem menschenfreundlichen Gott heranzutreten. In De

incompr. Dei nat. hom. III, 6 spricht er noch weiterhin von

der Fürbitte für die Kranken, für die in den Bergwerken und

in harter Knechtschaft Befindlichen. Es sind das lauter Punkte,

die teils in dem Gebet für die Gläubigen, teils in dem Bittgebet

nach der Konsekration und Epiklese in den AK sich finden.

Die Bitte für den Erdkreis ist in der ersten Stelle sichtlich aus

oratorischen Gründen an das Ende gestellt. Dass sie eigentlich

an die Spitze gehört, wo sie auch in der Liturgie der AK steht,

deutet Chrysostomus in derselben Homilie an einem früheren

Orte (c. 4) an.

Der Präfation geht in den AK der Segenswunsch des Bi

schofs voraus: 'H ydp1^ xoö Ttavxoxpdxopos rteoö xaE ^ dyaTtrj xoö

xuptou ^[iöv 'Ir,aoö Xptaxoö xaE ^ xotvwvt'a xoö dytou Ttveuuaxos

Iaxw u.exd Tiavxwv Ö[töv (II Kor. 13, 13), von der Gemeinde be

antwortet mit dem Rufe : KaE [texa xoö Ttveuu.ax6s aou. Die

Ordnung kennt auch Chrysostomus, wenn er in Hom. I c. 4

in Pentec. (II, 463) bemerkt: Die Gläubigen sprechen die Worte:

Und mit deinem Geiste, zum Bischof nicht nur, wenn er die

Kathedra besteigt, zu ihnen redet und für sie betet, sondern

auch, wenn er an dem heiligen Tische steht und das furchtbare

Opfer darbringt (die Eingeweihten verstehen das Gesagte) ; denn

nicht eher berührt er die daliegenden Gaben, als bis er euch

die Gnade des Herrn angewünscht und ihr geantwortet habt:

Und deinem Geiste (ews äv uutv auxös eTteü^rjxat xtjv napa xoö

xuptou xaptv xat ufJte% InKfMy^rp^e aüxcj)- xaE xtj) Ttveuu.axt aou).

Die Präfation ist in ihrem ersten Teile eine Aufzählung der

Wohlthaten und Wunderwerke Gottes im alten Bunde. Darauf

beziehen sich die Worte des Kirchenvaters In Ps. 134 c. 6 (V,

393): 'ETtetSdv ap^duevot xt Xeyetv xtöv xoö freoö -frauu.ctxwv

Ttupwfrwatv. Der Teil läuft aus in das Trisagion, den Lobgesang

der Seraphim, vor denen selbst hinwiederum die Cherubim ge

nannt werden. Das Trisagion selbst wird näherhin durch das

ganze Volk gesprochen , während die einleitenden Worte dem

Priester allein angehören. Dem entspricht bei Chrysostomus

In Oz. hom. V c. 3 (VI, 141): Denn wenn der Bischof an die
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sem Altare steht, den logischen Gottesdienst feiert und das un

blutige Opfer darbringt, ladet er uns nicht einfach zu diesem

Lobgesang ein, sondern vorher nennt er die Cherubim und er

wähnt er die Seraphim; dann ermuntert er alle, diese furcht

baren Worte emporzusenden.

Für den folgenden Teil der Liturgie werden die Parallelen

seltener, oder sie haben nicht mehr die Bedeutung, wie die an

geführten. Sie sind deshalb nicht mehr weiter zu verfolgen.

Der Abschnitt über den Abend- und Morgengottesdienst

(c. 35—39) giebt nur zu einer Bemerkung Anlass. Die Energu-

menen heissen hier an beiden Stellen, wo sie vorkommen (c. 35.

37) xet^a?6p£vot , während sie in dem früheren Abschnitt den

gewöhnlichen Namen führen, das Wort xet^a^6^evOt wohl ein

mal (c. 12) gebraucht wird, indessen nicht als Nomen, sondern

als Verbum und mit dem Beisatz unb xoö aXXotpEou. Man könnte

versucht sein, aus der Verschiedenheit des Sprachgebrauches auf

eine verschiedene Quelle zu schliessen. Die Annahme wäre aber

hier ohne Zweifel ebenso unrichtig, wie in einem ähnlichen Fall,

der oben zu berühren war. Die Verschiedenheit rührt allem

nach nur von dem Streben des Autors nach Abwechslung im

Ausdruck her, und wie dieses hier massgebend war, zeigt der

Abschnitt noch deutlicher dadurch, dass die Taufkandidaten das

einemal (c. 35), wie früher, tpüm^ou.evot, das anderemal (c. 37)

ßaTtxt^6[ievot genannt werden.

Eine nähere Untersuchung in Hinsicht auf die Quellen er

heischen endlich die Apostolischen Kanones. Denselben wird

aber eine besondere Abhandlung gewidmet. Wir wenden uns

daher hier sofort der Bestimmung der Zeit des Buches zu.

In dieser Beziehung fällt das Verzeichnis der Feiertage c. 33

besonders ins Gewicht. Petrus und Paulus verordnen hier: die

Sklaven sollen fünf Tage arbeiten, den Samstag und Sonntag

aber für die Kirche Müsse haben. Ebenso sollen sie feiern die

ganze Karwoche und die Osterwoche, an den Festen der Himmel

fahrt, Pfingsten, Weihnachten und Epiphanie, an den Tagen der

Apostel, am Tage des hl. Stephanus und der übrigen heiligen

Märtyrer. Das Verzeichnis fällt in der Hauptsache mit dem

Festkatalog des fünften Buches zusammen. Beide stellen den

Samstag bereits dem Sonntag gleich ; beide enthalten dieselben

Feste des Herrn. Andererseits geht das jetzige Verzeichnis mit

Punk, Apostoltsche Konstttuttonen.
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Erwähnung einiger Heiligenfeste ein wenig über das frühere

hinaus, und es fragt sich, ob das Mehr derart ist, dass das achte

Buch um seinetwillen einer späteren Zeit zuzuweisen ist als das

fünfte. Die Frage ist schwerlich, jedenfalls nicht mit Sicher

heit zu bejahen. Die Anordnung über die Kar- und Osterwoche

giebt zu einer späteren Datierung keinerlei Anlass. Die beiden

Wochen wurden gesetzlich schon in den Jahren 389 und 392

für Feiertage erklärt (LL. 8. 9. Cod. Just. 3, 12), und an dem

früheren Orte war die Praxis nicht zu erwähnen, weil es sich

dort nicht so fast um die Feier- oder Ruhelage als um die

Fest- und Fasttage handelte. Uebrigens darf bereits auch der

frühere Bericht über die Osterwoche (V, 19) im Sinne einer

Festfeier verstanden werden , zumal wenn zu seiner Erklärung

der Bericht über die Feier der Pfingstwoche (V, 20) beigezogen

wird. Auch das Stephansfest bestand damals schon. Es hat

eine Stelle in dem alten syrischen Martyrologium , das durch

Wright (Journal of Sacred Literature 1865/Üli) und in deutscher

Uebersetzung jüngst auch durch Egli in seinen Altchristlichen

Studien 1887 veröffentlicht wurde. Das Schriftstück geht hand

schriftlich bis auf das Jahr 412 zurück und bezeugt spätestens

eine Praxis vom Ende des 4. Jahrhunderts. Auch Gregor von

Nyssa kommt hier als Zeuge in Betracht, und zwar sowohl mit

seiner Festhomilie als mit dem Eingang seiner Lobrede auf

seinen Bruder Basilius d. Gr. Der Ursprung des Festes fällt

also nicht etwa erst mit der Auffindung des Grabes des Heiligen

im J. 415 zusammen; er liegt weiter zurück, und dieses Ereig

nis hatte nur die rasche weitere Verbreitung der Feier zur

Folge *). Dieselben zwei Zeugen , das syrische Martyrologium

und Gregor von Nyssa in der gedachten Lobrede, bezeugen ferner

für den Orient auch zwei Apostelfeste, näherhin, da je zwei

Apostel mit einander gefeiert wurden, die Feste von vier Apo

steln, Petrus und Paulus, Jakobus und Johannes, und diese Feste

hatte der Autor wohl vor Augen, wenn er schrieb: tas ^uipai

töv dTtoaxoXwv apyetxwaav. Es liegt keine Nötigung vor , an

die Feste sämtlicher Apostel zu denken, die sich allerdings für

die Zeit nicht belegen lassen. Indessen würde der Punkt, auch

wenn die Worte je so zu verstehen wären, nicht als ein sicheres

1 ) Vgl. Duchesne, Origines du culte chretien 1889 p. 254.
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Anzeichen einer späteren Zeit gelten können. Der Anfang der

Apostelfeste liegt überhaupt im Dunkeln. Zudem ist wohl denk

bar, dass der Bearbeiter des Buches hier schöpferisch verfuhr.

Wie derselbe dadurch verrät, dass er dem Tage des hl. Stepha-

nus ohne weiteres ganz allgemein die Tage der übrigen Mar

tyrer als Feiertage anreiht, war er vom Streben beherrscht, die

Zahl der Ruhetage möglichst zu vergrössern, und bei dieser

Tendenz konnte er wohl auch seinerseits Apostelfeste einführen.

Der Bestand des Stephansfestes konnte ihm dazu noch einen

besonderen Anlass bieten. Die Apostel schienen die gleiche

Auszeichnung zu verdienen , wie sie der erste Blutzeuge der

Kirche besass. Dass im fünften Buch all dieser Tage nicht ge

dacht wurde, hat nichts zu bedeuten. Dort wollten nur die

wichtigeren Feste oder die Feste des Herrn aufgeführt werden.

Zu einer Erwähnung der Heiligenfeste lag somit kein Grund vor.

Führen uns die angeführten Feste bis an den Anfang des

5. Jahrhunderts herab , so beweist andererseits das Fehlen der

Marienfeste, dass wir diesen Termin nicht überschreiten dürfen.

Das Fest Mariä Verkündigung bezeugt Proklus von Konstanti

nopel mit seiner Lobrede auf die seligste Jungfrau (Migne PG

65, 679) um das Jahr 430, und bei dem bereits erwähnten

Streben würde es der Bearbeiter schwerlich unerwähnt gelassen

haben, wenn er es gekannt oder nach jenem Jahre gelebt hätte.

Jerusalem hatte nach dem Zeugnis der Peregrinatio Sylviae (ed.

Gamurrini 1887 p. 84) zwar schon gegen Ende des 4. Jahr

hunderts das Fest Mariae Lichtmess, Quadragesima de Epiphania.

Das Fest hatte aber damals allem nach noch keine weitere Ver

breitung. Seine Erwähnung liesse sich daher nur für den Fall

erwarten , dass das Verzeichnis aus Jerusalem stammen würde.

Zeuge des Buches ist vor allem der letzte oder 85. der

Apostolischen Kanones. Nach den Schriften des Alten und

Neuen Testamentes, übrigens noch vor der Apostelgeschichte,

werden hier ausser den beiden Klemensbriefen als heilige Schrif

ten aufgeführt cd Ataxayat u[üv xots iTuax6Ttots St' iu.oö KXtfj-

^evxos bi öxxü) ^kßXtots Ttpoanetpwvrjuivat. Der Kanon erwähnt

also die Einteilung des ganzen Werkes der AK in acht Bücher,

und eben damit bezeugt er insbesondere das Vorhandensein des

achten Buches. Die Apostolischen Kanones selbst aber werden

bezeugt durch die Kanonensammlungen des Dionysius Exiguus

11 *
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und Johannes Scholastikus , in die sie Aufnahme fanden und

von denen die eine um das Jahr 500, die andere um die Mitte

des 6. Jahrhunderts entstand. Dionysius übersetzte zwar den

85. Kanon selbst nicht. Seine Sammlung umfasst nur die ersten

50 Kanones. Sie setzt aber, wie die folgende Abhandlung

zeigen wird, die grössere Sammlung mit Sicherheit voraus. Noch

vor Dionysius und Johannes Scholastikus würde das Buch Pro

klus von Konstantinopel (f 446) bezeugen, wenn die Schrift De

traditione divinae liturgiae oder das von ihr erhaltene Frag

ment (Migne PG 65, 850) von ihm herrührte. Die hier er

wähnte Liturgie des hl. Klemens, welche die Apostel selbst ihm

gegeben hätten, ist zweifellos die Liturgie der AK. Bei dem

Zweifel indessen, der bezüglich der Echtheit der ganzen Schrift

obwaltet, ist von ihm abzusehen. Dagegen ist hier noch Pseudo-

ignatius zu nennen. Sein Zeugnis wird später näher zu erör

tern sein. —

Ueber die Heimat des Buches giebt hauptsächlich die Li

turgie Aufschlnss. Dieselbe steht, wie sich bereits ergeben hat,

in sehr naher Beziehung zu der Liturgie von Antiochien, wie

sie uns in den Schriften des Johannes Chrysostomus entgegen

tritt. Die sachliche Verwandtschaft wird auch als eine örtliche

zu betrachten sein. Wie begründet dieser Schluss ist, zeigt ein

besonderer Punkt noch deutlicher. In dem Gebet für die Gläu

bigen wird, wie wir bereits gesehen, dreier Bischöfe gedacht,

des Jakohus, des Klemens und des Evodius. Die Namen wurden

sicherlich nicht zufällig oder rein willkürlich genannt. Die

Auswahl wurde vielmehr getroffen, weil jene Männer zu dem

Werke oder seinem Verfasser in näherer Beziehung standen.

Indessen ist, da sie drei verschiedenen Kirchen angehören, unter

ihnen selbst eine Scheidung vorzunehmen. Die Aufgabe dürfte

nicht schwer sein. Zwei Namen begreifen sich aus der Anlage

des Werkes. Klemens fand in dem Gebete eine Stellung, weil

das Werk von ihm verfasst sein will, Jakobus als Bischof der

Stadt, von der das Werk ausgegangen sein will. Für Evodius

dagegen ist eine solche Erklärung nicht möglich. Er hat mit

dem Buche nichts zu schaffen. Er kann also nur erwähnt wor

den sein, weil er der von den Aposteln eingesetzte Bischof der

Stadt war, in welcher der Bearbeiter des Buches lebte oder der

derselbe wenigstens nahe stand. Die Liturgie weist also das
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Buch Syrien oder demselben Land zu, das sich uns auch, sei es

allein, sei es in Verbindung mit Palästina, als Heimat der frühe

ren Bücher ergeben hat. Dass von Jerusalem hier abzusehen

ist, hat sich uns bereits bei Betrachtung des Festverzeichnisses

ergeben. Wenn der Bearbeiter dort gelebt hätte, würde er das

Lichtmessfest schwerlich unberücksichtigt gelassen haben. —

Was die theologische Richtung des Buches anlangt, so

hat man auch in ihm Spuren des Arianismus finden wollen.

Es wurde betont, dass die erste Person der Trinität wieder

holt Gott und Vater Christi oder des Sohnes und Gott oder

Herr des Geistes genannt werde. Der Ausdruck 6 freös xaE Tta-

trjp xoö Xptaxoö oder xoö ufoö u. dgl. findet sich im Anfang des

Gebetes für die Bischofsweihe (c. 5) und des Gebetes des Bi

schofs über die Katechumenen (c. 6), dreimal in der Präfation

(c. 12), einmal in dem Segensgebet des Bischofs (c. 13) und in

dem Abendgebet (c. 37); der Ausdruck 6 freo? xoö TtapaxXifjxou,

bezw. 6 xoö Tuveuu.axos xuptos ist demselben an zwei Stellen

(c. 6. 37) angereiht. Um die Bezeichnung richtig zu würdigen,

ist ein Doppeltes zu erwägen. Sie kommt erstens stets in Ge

beten vor, und zwar mit einer einzigen Ausnahme in den zur

gewöhnlichen Liturgie gehörigen Gebeten. Die Stellen gehören

daher in ihrem Ursprung wahrscheinlich zum grösseren Teil

einer Zeit an, in welcher der Arianismus noch gar nicht be

stand, und sie ergeben eben deshalb für diesen keinen Beweis.

Zweitens ist die Bezeichnung ebensowohl der hl. Schrift als den

älteren Vätern sehr geläufig. Sie findet sich Matth. 27, 46;

Joh. 20, 17; Rom. 15, 6; II Kor. 1, 3; 11, 31 ; Eph. 1, 3. 17;

Kol. 1, 3; Hebr. 1, 9; I Petr. 1, 3; Apok. 1, 6. Die Stellen am

Anfang der genannten Briefe lauten alle: EüXoyrjxös 6 xat

Tiaxrjp xoö xupt'ou ^uöv 'Itjaoö Xptaxoö. Parallelstellen aus den

Vätern der vornicänischen Zeit brauchen nicht angeführt zu

werden. Dass man aber katholischerseits auch nach dem Auf

treten des Arius sich nicht scheute, von der Bezeichnung Ge

brauch zu machen, zeigen Cyrill von Jerusalem Cat. VI, 1; VII.

5; XI, 18; XVIII, 35; Epiphanins H. 69 c. 70 und Chryso-

stomus am Schluss der Homilien De incomprehens. Dei natura

II und Contra Judaeos II—IV (ed. Bened. I, 462. 605. 615.

627). Unter diesen Umständen hat das Wort nichts Ernstliches

zu bedeuten, wenn es auch au der eineu oder anderen Stelle
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dem Autor des Buches angehört. In II, 20; V, 20 steht es in

der That als eine Zuthat des Interpolators. Zu betonen wäre

es allenfalls nur, wenn es dem Autor etwa geflissentlich um

dogmatische Differenzen zu thun gewesen wäre. Wie wenig

aber das der Fall ist, zeigt ein verwandter Punkt. Die Doxo-

logien des Buches sind bald arianisierend, bald katholisch oder

nicänisch. Die Formel St' oü aot S6^a, tt[ttj xaE aeßas ev xiö

dytcp Ttveüu,axt xxX. steht in dem bischöflichen Konsekrations

gebet (c. 5) und in den Gebeten für die Katechumenen (c. 6),

die Taufkandidaten (c. 8), die Bässer (c. 9) und die Gläubigen

(c. 11), in dem Abendgebet (c. 37) und in der Danksagung für

die Erstlingsfrüchte (c. 40). Die Formel uetF oü aot Sc^a, xt^rj,

afvos, §o^oXoyta, euxaptaxta xaE xtj) iyltp Ttveuu,axt findet sich in

den Kapiteln 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29, 37, 39, 41, und

mit ihr ist zu zählen die Formel aoE Ttäaa Sc^a, aeßas xaE eü-

xaptaxta, xt^tj xaE Ttpoaxüvrjats, Xq) TtaxpE xaE xtj) ut'q) xaE xtj) dytq)

Ttveüu.axt in den Kapiteln 12 und 15. Die Formeln wechseln

also durchweg mit einander ab. Einmal kommen beide sogar

in einem und demselben Kapitel (37) vor. Die Erscheinung

beweist, dass der Bearbeiter sich wenig durch theologische Rück

sichten bestimmen liess. Wenn man übrigens auf den Punkt

ein Gewicht legen wollte, so würde er mehr gegen als für den

Arianer entscheiden; denn die katholische oder nicänische Formel

wird, wie die vorstehende Zusammenstellung zeigt, fast doppelt

so oft als die arianisierende gebraucht.

Ein zweites Anzeichen des Arianismus soll in der oben

(S. 155) angeführten Stelle liegen, in welcher Christus als sei

nem Gott und Vater bei der Schöpfung und der Vorsehung

dienend bezeichnet wird. Der bekannte Zensor in der Haupt-

handschrift des Turrianus (fol. 168b) macht in der That zu der

Stelle die Bemerkung: Mexd xtjv aapxwatv tinot dv xts xtjv umj-

peatav St' auxoö, oü urjv Ttpö xfjs aapxwaews. Derselbe hat sich

uns aber keineswegs als ein solcher Kenner der Dogmengeschichte

dargestellt, dass wir uns bei seinem Urteil ohne weiteres be

ruhigen könnten, welches zudem nicht einmal auf Arianismus,

sondern nur im allgemeinen auf Heterodoxie oder dogmatische

Inkorrektheit lautet. Zur Sache selbst wurde bereits oben S. 102

in Rücksicht auf die Parallelstelle das Erforderliche bemerkt.

Ich glaube mich daher bei den Worten nicht länger aufhalten
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zu sollen. Beizufügen ist nur noch, dass dieselben Gründe,

welche dort gegen die arianische Deutung der fraglichen Stelle

angeführt sind , im wesentlichen auch gegen die pneumatoma-

chische Erklärung des Ttveöu.a Staxovoüuevov xqi uEcj) c. 5 sprechen.

Noch auf eine weitere Stelle sei hingewiesen, wenn dieselbe

in unserer Frage, so viel ich sehe, auch nicht in Anspruch ge

nommen wurde. In der grossen Danksagung der Liturgie oder

der Präfation (c. 12) wird der Vater gepriesen als 6 xa ratvxa

ex xoö u.rj övxos e£s xö etvat Ttapayay&v Std xoö u,ovoyevoös aou

uEoö, aüx&v 8k npb Ttavxwv atwvwv yevvrjaac ßouX^aet xaE Su-

vauet xat ctyafroxrjxt dueatxeuxws, uEöv uovoyevfj, freöv Xoyov xxX.

Wir haben hier ein yevväv ßouXupet und damit Worte, welche

die Arianer zu gebrauchen liebten. Und doch ist auch hier ein

Schluss auf Arianismus für den Bearbeiter des Buches abzu

lehnen. Denn fürs erste steht ßouXirjaet nicht allein. Es wird

ergänzt durch Suva[iet xat ayafrcxrjXt. Mit dieser Erweiterung

erhält die Stelle einen Sinn, dass sie nicht mehr als arianisch

zu betrachten ist, und diese Deutung erscheint um so mehr als

fraglich , wenn man den starken Gegensatz in Betracht zieht,

in den der Sohn nach dem Vorausgehenden zu der Kreatur ge

stellt ist, ein Gegensatz, der schwer mit dem arianischen Ge

dankenkreis zu vereinbaren ist. Dazu kommt, dass auch die

Nicäner die ßoüXrjats bei der Zeugung des Sohnes vom Vater

nicht an sich ausgeschlossen wissen wollten. Sie bekämpften

die A usdrucksweise hauptsächlich insofern, als der Sohn als Er

zeugnis des Willens oder blossen Willens des Vaters in die Reihe

der Geschöpfe herabgerückt werden sollte. Im übrigen aber

erkannten auch sie das Moment des Willens in der Zeugung an.

Schon Athanasius würdigte es in Orat. c. Arianos IV, G6. Noch

mehr Hessen ihm die Kappadozier Gerechtigkeit widerfahren.

Vgl. die Sammlung der Stellen durch Petavius De trinit. VI, 8.

Endlich kommt in Betracht, dass die Stelle gleich den oben er

örterten in ihrem Ursprung allem nach einer älteren Zeit an

gehört. Sie findet sich in dem Teil des Buches, der am ehesten

ein höheres Alter anzusprechen hat, und wir haben um so mehr

Grund zu dieser Annahme, als das ßouXrjaet xod Suva[tet in dem

Suvdu.et xat ßouX^j in Justins Dialog (c. 128) eine auffallende

Parallele hat.

Von Arianismus kann hienach mit Grund keine Bede sein.
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Einer der angeführten Punkte weist eher aufs Gegenteil hin.

Ein Arianer oder Semiarianer hätte die katholische Doxologie

kaum so häufig zur Anwendung gebracht. Dabei ist noch be

sonders zu beachten, dass die häufigere Formel, wie der Ent

wicklungsgang der Theologie zeigt und Philostorgius H. E. III,

13 ausdrücklich berichtet, die neuere , die seltenere die ältere

ist. Die dem Arianismus günstige Formel ist daher vorwiegend

den alten Bestandteilen des Buches, die andere dem Bearbeiter

zuzuschreiben; jene verliert somit in unserer Frage ebenso an

Beweiskraft, als die andere gewinnt, und bei diesem Sachver

halt ist es nahezu unmöglich, an einen Antinicäner zu denken.

Dazu kommt ein weiteres. Die Zeugung des Sohnes wird im

Anfang des Dankgebetes (c. 12) , wie ebenfalls bereits zu er

wähnen war, in einen auffallenden Gegensatz zur Erschaffung

der Welt gestellt. Im zweiten Teil des Gebetes wird mit den

Worten : 6 dxpovws yevvrjfrets ev xpovtP yeyevvrjxat, die Zeugung

im Unterschied von der Menschwerdung geradezu ausserhalb

der Zeit gesetzt. Der Satz ist nun zwar nicht, wie Drey (S. 124)

meint, ganz antiarianisch. In einem Fall wenigstens sprechen

sich die Antinicäner, wie die sirmische Formel v. J. 359 zeigt,

ähnlich aus. Immerhin aber hat er bei dem bekannten Streben

des Arius und seiner strengeren Anhänger, die Zeugung in die

Zeit hereinzuziehen, die Präsumtion einer antiarianischen Ten

denz für sich , und insofern ist ihm hier eine Stelle einzuräu

men. Vgl. Cyr. Cat. XI, 8. 13. 14. -

Ich lasse es zunächst bei dieser Ausführung bewenden.

Das achte Buch hat hienach die gleiche Heimat wie die übrigen

Bücher. Auch bezüglich der Zeit und der theologischen Rich

tung besteht zwischen den Schriftstücken kein Gegensatz. Es

fragt sich nun weiter, wie sich der Bearbeiter des letzten Buches

zu dem der früheren Bücher verhält. Ist er mit diesem iden

tisch oder von ihm verschieden?

So lange man in den AK zwischen Grundschrift oder Grund

schriften und Ueberarbeitung nicht unterschied , so lange man

von dem Umfang und dem Inhalt jener wenigstens keine nähere

Vorstellung hatte, lag es nahe, das achte Buch einem beson

deren und neuen Autor zuzuschreiben. Drey (S. 103—106) und

Krabbe (S. 238) nehmen in der That einen solchen an. Nächst

der Verschiedenheit des allgemeinen Inhaltes betonen sie na
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mentlich die Verschiedenheit der Form. Die Konstitutionen des

achten Buches werden meist einzelnen Aposteln beigelegt, wäh

rend in den übrigen Büchern die Apostel durchgängig gemein

schaftlich Verordnungen erteilen und nur zuweilen einer von

ihnen besonders genannt werde, wenn es irgend etwas betreffe, -

was ihn persönlich angehe. Drey hebt auch einzelne auffallende

sachliche Differenzen hervor. Für uns liegt die Sache beträcht

lich anders. An eine Kompilation ist bezüglich der Einheit

nicht der strenge Massstab anzulegen, wie an ein selbständiges

Werk. Untergeordnete Differenzen und selbst kleine Wider

sprüche sind nicht sofort ein Beweis für einen neuen Autor.

Es wird daher zu untersuchen sein, ob sich mit den Verschieden

heiten die Annahme eines einheitlichen Bearbeiters verträgt.

Der angeführte Gegensatz in der Darstellung ist wirklich

vorhanden. Jener Schluss aber ist nicht berechtigt. Denn für

die früheren Bücher war die Art der Darstellung bereits in der

Didaskalia gegeben, und wenn sie im wesentlichen beibehalten

wurde, so begreift sich das nicht bloss aus der Form, sondern

auch aus dem Inhalt der Grundschrift, der nicht leicht eine Zu

teilung einzelner Abschnitte an einzelne Apostel gestattete. Das

achte Buch dagegen stellt sich anders dar. Es werden haupt

sächlich die Weihen der verschiedenen Kleriker vorgeführt; es

ergeben sich infolge dessen fest und bestimmt abgegrenzte Ab

schnitte, die leicht verschiedenen Aposteln in den Mund gelegt

werden konnten, und wenn das Verfahren einmal angewendet

wurde, so lag es nahe, es auch in den Teilen beizubehalten, die

nicht mehr von den Ordines handeln. Die Verschiedenheit der

Form erklärt sich also zur Genüge aus der Beschaffenheit des

neuen Inhaltes. Und wie schwer dieses Moment wiegt, zeigt

der Umstand, dass das eigentümliche Verfahren erst da beginnt,

wo die Weihen zur Behandlung kommen, während der Abschnitt

über die Charismen es noch nicht kennt. Die eigentümliche An

lage des Buches beweist also schwerlich für einen neuen Be

arbeiter. Der Umstand, dass in c. 4 (Ttpö.toc oüv eyw Uizpoc, . .

cbs iv xolc, TtpoXaßoöatv au,a navxec,) der Unterschied der jetzigen

Darstellung gegenüber der früheren ausdrücklich hervorgehoben

wird, dürfte im Gegenteil für die Einheit der Bearbeiter sprechen.

Die Erwähnung des Punktes lag dem Bearbeiter der früheren

Bücher wenigstens näher als einem Dritten.
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Duss das Buch im allgemeinen vielfach ganz Neues bringt,

hat nicht viel zu bedeuten. Im Gegenteil, man müsste eher

daran Anstoss nehmen, wenn es umgekehrt wäre. Die Haupt

frage ist, ob etwa der Inhalt des Teils dem Plan des ganzen

Werkes widerspricht, und sie ist nicht zu bejahen, weil nirgends

gesagt ist, was eigentlich geboten werden will und was deshalb

nicht zu erwarten ist. Der Umstand ergiebt streng genommen

nicht einmal einen Grund zur Annahme eines verschiedenen

iiutors. Noch weniger beweist er gegen die Identität eines Koni-

pilators und blossen Bearbeiters. Es kann sich also nur um

Widersprüche oder sonst bedeutsame Differenzen im einzelnen

handeln. In dieser Beziehung kommen ausser dem bereits be

rührten Verzeichnis der Feiertage folgende Punkte in Betracht:

die Stellung des Jakobus, des Bruders des Herrn und Bischofs

von Jerusalem, der Anfang der Messe der Gläubigen oder die

Stellung des Friedenskusses in der Liturgie, die Zahl der Gebets

zeiten, die Verteilung der kirchlichen Gaben , der Subdiakonat

und der Ostiariat.

In dem früheren Teil ist an zwei Orten, V, 8 und VII, 46,

vom Tod des Jakobus die Rede. Dagegen erscheint derselbe

VIII, 4 an der Seite der Apostel, welche die folgenden Verord

nungen erlassen ; VIII, 35 giebt er selbst die Verordnungen über

den Abendgottesdienst, und VIII, 4b' tritt er noch einmal mit

Klemens als Redner auf. Es liegt also ein wirklicher Wider

spruch vor. Aber derselbe Widerspruch findet sich bereits auch

innerhalb der sechs ersten Bücher, und er fällt dort sowohl dem

Verfasser der Grundschrift als dem Interpolator zur Last. Wenn

Jakobus auch V, 8 unter den Martyrern erwähnt wird, so er

scheint er dennoch II, 55 und VI, 12 unter den Lebenden. Der

Punkt ist also nicht zu betonen.

In der Beschreibung der Liturgie II, 57 wird nur der

Anfang der Messe der Gläubigen etwas reichlicher bedacht. Dem-

gemäss kann nur dieser Teil bei einer Vergleichung mit der

Liturgie des achten Buches ernstlich in Betracht kommen. Es

heisst daselbst: Nach dem Weggang der Katechumenen und

Büsser sollen alle, gegen Osten schauend, zu Gott beten, der

gegen Osten in den Himmel aufstieg, sich erinnernd an den

ehemaligen Besitz des gegen Osten gelegenen Paradieses, aus

dem der erste Mensch wegen Uebertretung des Gebotes ver
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stossen worden sei; die Diakonen sollen nach dem Gebet die

einen für die Darbringung der Eucharistie sorgen, die andern

das Volk beaufsichtigen und in Ruhe halten ; der bei dem Ober

priester oder Bischof stehende solle zu dem Volke sprechen, dass

keiner etwas gegen jemanden habe, keiner heuchle, und dann

sollen die Männer einander den Friedenskuss reichen, ebenso die

Frauen ; hernach solle der Diakon beten für die ganze Kirche

und die ganze Welt und die Teile und Früchte in ihr, für die

Priester und die Herrscher, für den Bischof und den König und

den allgemeinen Frieden ; der Oberpriester solle darauf dem Volke

den Frieden erflehen und es segnen mit den Worten : Rette dein

Volk, o Herr u. s. w., hernach solle das Opfer dargebracht werden.

Der Friedenskuss hat also seine Stellung vor dem Gebet für die

Gläubigen. Im achten Buch dagegen folgt er diesem Gebet, wie

ähnlich bei der Synode von Laodicea (c. 19) und bei Cyrill von Je

rusalem (Cat. myst. V, 3), und die Verschiedenheit gab jüngst zu

dem Zweifel Anlass, ob der Bearbeiter des achten Buches mit

dem Interpolator der früheren Bücher identisch sei '). Mir scheint

auch dieser Punkt nicht besonders hoch anzuschlagen zu sein.

Die in Betracht kommenden Momente, Gebet für die Gläubigen

und Friedenskuss, erscheinen allerdings in verschiedener Reihen

folge; andererseits aber fallen sie doch nicht auseinander; sie

bleiben in beiden Stücken mit einander verbunden, und jene Ver

schiedenheit ist zu unbedeutend, als dass sie die Annahme von ver

schiedenen Autoren hinreichend begründen würde. Es ist nicht

unmöglich, dass der Interpolator bei jener Beschreibung einer

abweichenden Praxis einige Rechnung trug. Es lässt sich auch

denken, dass er in einem untergeordneten Punkte eigenmächtig

von der bestehenden Ordnung abwich.

Was die Gebetszeiten anlangt, so spricht der Inter

polator der Didaskalia II, 59 von einem täglichen Morgen- und

Abendgebet, erwähnt also nur zwei Gebetszeiten. Dagegen ist

VII, 24 von einem täglich dreimaligen Beten die Rede ; VIII, 34

werden sechs Gebetszeiten für den Tag angeführt. Es liegen in

dieser Beziehung somit drei verschiedene Angaben vor. Die

Differenz ist aber nicht schwer zu erklären. Die drei Gebets

zeiten VII, 24 gehören der Grundschrift des Buches, der Didache

1) Duchesne, Origines du culte chretien 1889 p. 56—58.
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an. Es handelt sich also hier nicht um Worte des Bearbeiters.

Es wurde bei der neuen Bearbeitung nur das Alte nicht gestrichen,

und es konnte um so eher belassen werden, als die Worte xp?s

xfjs ^uipas oüxw Ttpoaeüxeafre nicht so fast von den Gebets

zeiten im allgemeinen als besonders vom Beten des Vaterunsers

zu verstehen waren. Noch weniger Schwierigkeit bereitet die

erste Stelle. Der Interpolator handelt II, 59 nur von dem öffent

lichen oder eigentlich kirchlichen Gebet. Einen öffentlichen oder

kirchlichen Charakter hat aber auch im achten Buch nur das

Morgen- und Abendgebet. Die beiden Stücke treffen also noch

mehr zusammen, als sie auseinandergehen. Ihre Uebereinstim-

mung tritt noch weiter darin zu Tage, dass beide für die Morgen-

nnd Abendandacht die gleichen Psalmen vorschreiben.

Bezüglich der Gabenverteilung verordnen die AK

II, 28, indem sie die Didaskalia nur mit einigen kleinen Zu-

thaten ergänzen , dass bei der Agape dem Hirten der ihm ge

bührende Anteil ausgeschieden, die Diakonen und Presbyter zwei

Witwenteile, der Lektor, und ebenso auch der Sänger und der

Thürsteher, einen Teil erhalten solle. VIII, 81 findet sich die

Bestimmung über die Ueberbleibsel der Eulogien bei der Li

turgie : vier Teile sollen dem Bischof zukommen, drei dem Pres

byter, zwei dem Diakon, einer den übrigen Klerikern, den Sub-

diakonen, Lektoren, Sängern und Diakonissen. Hinsichtlich der

Erstlinge und Zehnten wird VIII, 30 verordnet : jene sollen ganz

dem Bischof und den Priestern und Diakonen zu ihrem Unter

halt dargebracht werden, diese ganz zum Unterhalt der übrigen

Kleriker und der Jungfrauen, Witwen und Notleidenden. VII, 29

werden die Erstlinge von den Früchten und Tieren den Prie

stern, die Zehnten den Waisen und Witwen, Armen und An

kömmlingen zugesprochen, diesen aber auch noch die Erstlinge

von Geld und Kleid und allem (ähnlichen) Besitztum. Die sechs

ersten Bücher bestimmen, von dem angeführten Punkte abge

sehen, die Verteilung der Gaben nicht näher ; sie weisen II, 25,

27, 34—35 Erstlinge und Zehnten im allgemeinen zur gerechten

Verwendung dem Bischof zu. Wir haben also an drei Orten

Bestimmungen über die Verteilung der Gaben ; die Verordnungen

weichen mehr oder weniger von einander ab, und Drey (S. 118)

schloss aus der Erscheinung für die drei Bücher auf verschiedene

Zeiten und verschiedene Verfasser. Die Abschnitte gehören in
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den Grundschriften in der That verschiedenen Autoren an. Aber

eben deshalb ist es andererseits leichter, einen einheitlichen Be

arbeiter anzunehmen. Zudem ist die Differenz nicht so erheb

lich, als sie von Drey dargestellt wurde. Die zuletzt angeführten

Verordnungen des zweiten Buches sind so allgemeiner Art, dass

sie nicht weiter in Betracht kommen. Die verschiedene Be

stimmung der Teile in II, 28 und VIII, 31 hat nichts zu be

deuten, weil es sich um verschiedene Gaben handelt. Dort ist

von der Agape, hier von der Liturgie die Rede. Ein Wider

spruch liegt nur zwischen VII, 29 und VIII, 30 vor, sofern

dort bezüglich des Genusses der Erstlinge und der Zehnten ein

fach zwischen Priestern und Bedürftigen unterschieden, hier da

gegen mit den bedürftigen Laien auch der niedere Klerus auf

den Genuss der Zehnten angewiesen ist. Der Widerspruch be

trifft aber einen untergeordneten Punkt, und wenn man erwägt,

dass die Darlegung VII , 29 nur durch eine Umformung der

Didache c. 13 zu gewinnen war, hat man allen Grund, ihn

nicht weiter zu betonen.

Das Wort Subdiakon, bnootdxovoc, , tritt erst mit dem

achten Buch in die AK ein, und einmal eingetreten, kommt es

ziemlich häufig zur Anwendung ; wir treffen es in den Kapi

teln 11, 12, 13, 21, 28, 31,46,47 (can. 43). Die Ostiarier,

TtuXtopot, begegnen uns umgekehrt II, 25, 28, 57 ; III, 11; VI, 17,

aber später nicht mehr ; sie fehlen im achten Buch ebenso in

dem Abschnitte über die Weihen der Geistlichen als in dem

Kapitel (31) über die Verteilung der Ueberbleibsel der Eulogien,

in dem die niederen Kleriker besonders aufgeführt werden; in

dem Abschnitt über die Liturgie wird ihre Aufgabe geradezu

den Diakonen und Subdiakonen zugewiesen, indem bemerkt wird :

OE Se Stctxovot Eaxdafrwaav elc, xas xwv dvSpwv frOpas xat ol bno-

otdxovot ets tds xwv yuvatxwv (c. 11). Die Erscheinung ist be

merkenswert. Doch ist der Gegensatz wiederum nicht so gross,

als er durch Drey (S. 134) gefasst wurde. Die Subdiakonen

fehlen in den früheren Büchern keineswegs ; sie stehen, wie eine

aufmerksame Betrachtung zeigt, ganz zweifellos III, 11 und

VI, 17; nur führen sie hier den Namen bmqpixat. Es handelt

sich also nur um einen Unterschied in der Bezeichnung, nicht

in der Sache. Auffallender ist, dass die TtuXwpoE im achten Buch

keine Stelle haben. Das Fehlen in dem Abschnitte über die
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Weihen und kirchlichen Stünde wird allerdings nicht dahin zu

deuten sein , dass das Amt dem Autor unbekannt gewesen sei.

Denn auch der Psaltes, der ständige Begleiter des Thürstehers

in den früheren Büchern, wird hier vermisst, und doch war er

dem Autor des Buches wohl bekannt, da er wiederholt (c. 10,

13, 28, 31, 47 can. 26, 43, 69) von ihm erwähnt wird. Das

Fehlen in dem Kapitel über die Verteilung der Ueberbleibsel

der Eulogien (c. 31) findet allenfalls darin seine Erklärung,

dass die Thürsteher mit ihrer Aufgabe dem Altare zu ferne

standen, um eines Anteils an den bezüglichen Gaben gewürdigt

zu werden. Selbst die angeführte Stelle über die Bewachung der

Thüren durch die Diakonen und Subdiakonen (c. 11) begreift sich

zur Not für sich allein, indem sich annehmen lässt, dass hier

einfach ein Moment aus einem früheren Entwicklungsstadium,

eine Bemerkung aus einer älteren Schrift beibehalten wurde.

Aber das gänzliche Fehlen bleibt immerhin in hohem Grade auf

fallend. Es weist wirklich zunächst auf eine verschiedene Hand

hin. Dem Anzeichen stehen aber zahlreiche andere mit gegen

teiliger Richtung gegenüber. Wir wenden uns, bevor wir jenes

näher erklären, diesen zu.

Ein Teil dieser Gründe hat sich uns bereits ergeben. Die

Erörterung der Quellen des achten Buches führte uns auf eine

Reihe von auffallenden Parallelen mit den früheren Büchern,

näherhin mit den Zusätzen des Bearbeiters derselben. Vgl. S. 1 39 ff.

Der Autor des Buches steht ferner, wie die weitere Unter

suchung feststellte, dem Interpolator sowohl hinsichtlich der Zeit

und des Ortes als bezüglich der theologischen Richtung sehr nahe.

Vgl. S. 161 ff. Die Gründe haben in unserer Frage bereits für

sich allein ein bedeutendes Gewicht. Es gesellen sich ihnen aber

noch verschiedene andere bei.

1. Vor allem kommt hier, wie ähnlich bei dem siebenten

Buch , die Ueberlieferung des Werkes in Betracht. Das achte

Buch gelangte als solches nur in Verbindung mit den früheren

Büchern auf uns. Es ist daher mehr oder weniger wahrschein

lich, dass es auch in Verbindung mit ihnen entstand.

2. Pseudoignatius berührt sich, wie die in dem Abschnitt X

folgende Sammlung der Parallelstellen näher zeigen wird, mit

dem Buch so vielfach, dass bei ihm eine Bekanntschaft mit dem

selben anzunehmen ist. Er steht aber auch den früheren Büchern
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sehr nahe, und wenn er das ganze Werk kannte, sollte ihm

dann dasselbe nicht auch bereits als Ganzes vorgelegen sein ?

Der Schluss ist schwer abzulehnen.

3. Eine Reihe der Apostolischen Kanones, welche den Schluss

des Buches bilden, ruht auf den früheren Büchern. Ebenso ver

hält es sich mit dem Kanon oder Kapitel (45) über die flüch

tigen Gläubigen, da der Anfang wörtlich mit dem entsprechenden

Abschnitte V, 3 übereinstimmt, und mit den Kapiteln 27—28,

welche nichts anderes als eine weitere Ausführung von III, 20

sind. Der Verfasser des Buches stand also jenen Büchern sehr

nahe, und das Verhältnis erklärt sich am ungezwungensten durch

die Annahme, dass er auch der Bearbeiter derselben ist.

4. Die Apostel treten in dem Abschnitt über die Weihen

ganz in der Reihenfolge auf, in welcher sie der Interpolator

VI, 14 aufführt. Die Reihenfolge findet sich, soweit es sich um

die Urapostel handelt, freilich auch Matth. 10, 2—4. Das Zu

sammentreffen hat so nicht mehr die grosse Beweiskraft, die

ihm dann zukommen würde , wenn die Reihenfolge durch den

Interpolator angeordnet worden wäre. Aber es bleibt immerhin

noch bemerkenswert genug. Auch Markus 3, 16—19 und

Lukas 6, 14— 16 bieten ein Verzeichnis der Apostel, und zwar

mit etwas veränderter Reihenfolge. Dazu kommt ein weiteres.

Der Interpolator reiht VI, 14 den Zwölfen auch Jakobus, den

Bruder des Herrn und Bischof von Jerusalem, und Paulus, den

Lehrer der Heiden, an. Ebenso geben diese beiden Männer im

achten Buch mit den Zwölfen oder vielmehr nach ihnen Ver

ordnungen. Paulus geht hier zwar Jakobus voran, während er

dort nach ihm genannt wird. Die Differenz fällt aber nicht ins

Gewicht. Die Uebereinstimmung im ganzen bleibt, und sie ist

in unserer Frage nicht ohne Bedeutung.

5. Der Bearbeiter des achten Buches nimmt, wie bereits

aus einem anderen Anlass zu erwähnen war, wiederholt auf die

früheren Bücher Bezug : c. 4 auf II, 1 ff. ; c. 32 auf IV, 12 und

VII, 13 ; c. 33 auf V, 15 und VII, 23. Eine Verweisung kann an

sich nun allerdings auch seitens eines Dritten erfolgen. Wenn

sie aber so auf eine ganze Reihe von Büchern und von ent

legenen Stellen geht, so ist eher an einen einheitlichen Bear

beiter zu denken. Sie setzt eine Bekanntschaft und Vertrautheit
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mit dem Inhalt der früheren Bücher voraus, wie sie zunächst

nur der hesitzt, der selbst Hand an diese Bücher legte.

6. Das achte Buch beginnt ganz in der gleichen Weise wie

das siebente mit einer Partizipialkonstruktion. Die Aehnlichkeit

ist auffallend, und das Zusammentreffen ist um so bedeutsamer,

wenn, was sich uns als wahrscheinlich dargestellt hat, der erste

Teil des achten Buches gleich der ersten Hälfte des siebenten

auf einer älteren Schrift ruht.

7. Der Interpolator der Didaskalia führt VI, 23 zum Be

weis, dass Christus das physische Gesetz nicht aufgehoben, son

dern bestätigt habe, entsprechende Stellen aus dem A. und N. T.

an. Der Abschnitt beginnt: 'O yap etprjxä)s ev xij) Nou.q)- Kü-

ptos 6 aou xuptos etc eaxtv, 6 auxös iv xtj) EüayyeXt'w Xeyet -

"Iva ytvwaxwöt ae xöv [t6vov dXrjfrtvöv fre6v xxX. Die gleiche

Wendung findet sich VIU, 8: '0 Ttpoeu«bv Sta xöv aytwv aou

Ttpotprjxöv xots uuouuivots - Aouaaafre, xafrapoE ytveafre, xaE Sta

xoö Xptaxoö vo^ofrexifjaas xijv Ttveuuaxtxijv dvayivvrjatv.

8. Das Wort des Herrn Joh. 17, 3 wird nicht bloss, wie

in der eben erwähnten Stelle (VI, 23), ausdrücklich als solches

angeführt. Der Interpolator macht von ihm noch einen weiteren

Gebrauch. Er schreibt V, 16 : eTttyv6vxes St' aüxoö xöv gva xaE u,6vov

dXrjtkvöv freöv xa1 Tiaxepa. Mit einiger Umgestaltung seiner Vor

lage bemerkt er V, 6: raaxeuwv xö ivE xaE u.6vtp dXrjfrtvcj) d.eü,

xat Ttaxpt. Aehnlich II, 6. 56. Ganz in derselben Fassung steht

es aber auch am Anfang unseres Buches, indem der Autor be

merkt, unser Gott und Erlöser Jesus Christus berufe Juden und

Heiden ets iiuyvwatv xoö ivbc, xat u6vou dXrjikvoö freoö narpbc,

auxoö. Das 6 u.6vos dXrjfrtvös hat weiterhin noch einigemale

seine Stelle in der Reihe der göttlichen Prädikate (c. 5. 6). An

dererseits gebraucht der Interpolator wiederholt die Formel:

u,6vos freös (VI, 11. 14. 20), oder: freös ers xat [tovos (II, 36;

VII, 2). Die Autoren treffen hier also in einer Weise zusammen,

welche auf engste Verwandtschaft hinweist.

9. Es wurde bereits oben dargethan, dass die Verschieden

heit in Betreff der Gebetszeiten der Annahme einer einheit

lichen Bearbeitung nicht im Wege steht. Jetzt ist beizufügen,

dass die einschlägige Verordnung des achten Buches in einem

anderen Punkte sich auffällig mit dem früheren Teil berührt.

Der Interpolator der Didaskalia hat V, 14 für die Leidensge
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schichte, bezw. für den Todestag des Herrn eine über die evan

gelischen Berichte hinausgehende Chronologie. Er kennt die

Stunde nicht bloss für die Kreuzigung und den Tod Jesu, son

dern auch für seine Verurteilung durch Pilatus. Dieselbe Chro

nologie ist VIII, 34 in die Verordnung über die Gebetszeiten

eingetragen. Ob sie hier von dem Bearbeiter eingesetzt oder

von ihm bereits vorgefunden wurde, ist allerdings nicht so sicher

zu entscheiden wie dort. Doch dürfte jene Annahme den Vor

zug verdienen , zumal da , wie wir später sehen werden , die

Chronologie noch in einer weiteren Schrift als Interpolation sich

findet. Wie es sich aber damit verhalten mag: das Zusammen

treffen bleibt immerhin bedeutsam und verrät ein enges Ver

hältnis zwischen den Schriften. Bei aller Uebereinstimmung

in der Sache gewahren wir aber andererseits, bezüglich des

dritten Punktes, eine solche Verschiedenheit im Ausdruck, dass

wir auch hier, wie bereits früher in einem ähnlichen Fall, uns

veranlasst sehen, nicht so fast auf Abhängigkeit, als vielmehr

auf Identität der Bearbeiter zu schliessen. Die Stellen haben

folgenden Wortlaut.

V, 14

"Exxtj [jlev öpa axaupwaavxes

aüx6v, xptxiß oe öpa xtjv &nö-

cpaatv Se^ausvot xtjv TtepE aoxoö.

. . . "Os xaE TtepE x^v dvaxrjv

wpav dvaßo^aas etTte xö Tiaxpr

8ee u.ou, . . . xaE u.ex' öXtyov

xp^as tpwv^j Ilaxep,

&pes . . . aTteTtveuae.

VIII, 34.

Eüxas eraxeXetxe öpfrpou xaE

xpt'xiß öpa xaE £xxt[j xaE ivctxiß xat

eaTtepa xt.1 aXexxopotpüma -...

xptxiQ Se, öxt aTtotpaatv Iv aux^j

uTtö IhXaxou eXaßev 6 xuptos -

§xxfl Se, öxt iv aüx^j iaxaupt!)xhj -

Ivdtq S1, 8xt Ttavxa xext'vtjxo xoö

SeaTt6xou iaxaupwuivou tppExxovxa

xtjv x6X[tav xöv Suaaeßäiv 'Iou-

Sat'wv.

10. Die theologischen Ausdrücke und Formeln endlich, in

denen eine Eigentümlichkeit der Interpolatoren der Didaskalia

und Didache gefunden wurde, kehren in dem Buche fast alle

wieder: das 6 xwv 8Xwv freös oder SeaTtoxrjs oder xuptos (c. 6.

9. 10), das dyevvrjxos (c. 6. 12. 14. 47 epil.), das ^ovoyevijs

(c. 7. 35), das freös Xoyos (c. 1. 12 zweimal) und freoö

liyo$ (c. 33. 41), das Ttpwxoxoxos Ttaarjs tpuaews (c. 12 zweimal),

das dpxtepeüs oder piyas dpxtepeus als Bezeichnung für Christus

(c. 12. 46 viermal), das TtapcexXrjtos (c. 5. 6. 33. 37. 47 can.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 12
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49; epil.). Gott Vater erhält ferner wiederholt das Prädikat

avapyos als ihm allein gebührend (c. 11. 12. 37. 47 can. 49).

In ähnlicher Weise wird das Wort VI, 8. 10. 11 gebraucht.

Ganz am Schluss und daher sicher vom Autor des Buches her

rührend steht auch wieder das b iTti ttovxwv welches der

Interpolator der Didaskalia dreimal (III, 17; VI, 18. 26) ein

setzte und das man früher mehrfach für ein Anzeichen des Aria-

nismus erklärte (S. 99).

Hienach drängt alles zu dem Schluss auf eine einheitliche

Bearbeitung des ganzen Werkes : Zeit, Heimat und theologische

Richtung, die handschriftliche Ueberlief'erung, der älteste Zeuge,

die enge sachliche und stilistische Verwandtschaft zwischen den

einzelnen Teilen. Schwierigkeit bereitet nur der eine Punkt,

der oben einstweilen unerklärt gelassen wurde, das gänzliche

Fehlen der früher wiederholt erwähnten Thürsteher im achten

Buch. Ist nun wegen dieses einen Gegensatzes der fast unab

weisbare Schluss abzulehnen ? Der Weg möchte wohl zur Lö

sung des Rätsels betreten werden, wenn er nur zu einer völlig

befriedigenden Erklärung führte. Erheben sich aber, wenn das

letzte Buch einem verschiedenen Autor zugeschrieben wird, nicht

andere und grössere Schwierigkeiten? Wie sollen jene zahl

reichen auf eine einheitliche Bearbeitung hinweisenden Züge ge

deutet werden? Und ist diese Annahme nicht unzureichend,

um auch nur jene Schwierigkeit gänzlich zu heben ? Muss man

nicht fragen, wie der Autor des letzten Buches den auffallenden,

aber auch so leicht mit ein paar kurzen Federstrichen zu be

seitigenden Gegensatz stehen lassen mochte?

Zunächst lässt sich freilich sagen, dass einem zweiten Autor

der Punkt eher entgehen konnte. Bei der Annahme eines blossen

Uebersehens kann man sich indessen schwerlich beruhigen. Es

handelt sich ja nicht um eine blosse Theorie, sondern um ein

kirchliches Institut, und bei der Einheit von Zeit und Ort lässt

sich nicht denken, dass dasselbe dem allenfallsigen zweiten Be

arbeiter unbekannt gewesen sein sollte. Es ist vielmehr ein

absichtliches Uebergehen anzunehmen, und mit dieser Annahme

dürfte sich zugleich die fragliche Erscheinung erklären, ohne

dass die einheitliche Bearbeitung aufgegeben wird.

Das achte Buch hat unverkennbar nicht ganz den gleichen

Charakter wie die übrigen. Diese geben mit den einschlägigen
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kurzen Notizen über die niederen kirchlichen Aemter einfach

den kirchlichen Zustand wieder, wie ihn der Autor vorfand. In

jenem wird gewissermassen ein kirchlicher Verfassungsentwurf

vorgelegt. Derselbe musste selbstverständlich enge an die be

stehenden Einrichtungen sich anschliessen. Doch Hessen sich

allenfalls auch einige kleine Neuerungen wagen. Eine haben

wir bereits kennen gelernt: die Handauflegung für den Lektor.

Eine zweite dürfte den Ostiariat betreffen. Da derselbe den

Verhältnissen nicht mehr zu entsprechen schien, so konnte er

übergangen oder seine Obliegenheit mit einem anderen Amte

verbunden werden. Die Bewachung der Thiiren hatte zur Zeit

der Verfolgung hauptsächlich den Zweck, Unberufene vom Heilig

tum ferne zu halten. Mit dem Umschwung der religiösen Ver

hältnisse trat aber diese Aufgabe allmählich zurück, und eine

andere stellte sich in den Vordergrund. Wie aus VIII, 11 er

hellt, wurden die Thüren am Anfang des 5. Jahrhunderts be

wacht, um das Weggehen der Gläubigen zur Zeit des euchari-

stischen Gottesdienstes zu verhindern. Der Thürdienst bezog

sich also jetzt nicht so fast auf die Heiden als auf die Christen,

und bei dieser Veränderung mochte seine Verrichtung durch

Kleriker auf so niedriger Stufe, wie die Ostiarier, weniger pas

send erscheinen. Man konnte daran denken, ihn Klerikern auf

einer höheren Stufe anzuvertrauen, und da er nunmehr nichts

anderes war, als ein Teil der Aufrechterhaltung der äusseren

Ordnung des Gottesdienstes, so wurde er naturgemäss denjenigen

übertragen , welchen diese Aufgabe zukam, den Diakonen und

Subdiakonen.

Auf diese Weise dürfte der Punkt zu erklären sein, und

wenn es sich so verhält, dann beweist derselbe mehr für als

gegen die einheitliche Autorschaft, indem der in Rede stehende

Reformversuch eher dem Verfasser des ganzen Werkes zuzu

trauen ist, als einem Dritten, der zu dem Werke nur einen

kleinen Teil hinzusetzte.

12*



VI.

Die Apostolischen Kanones.

Die Apostolischen Kanones, die den Schluss des achten Bu

ches der AK bilden, erheischen eine eingehendere Erörterung,

als ihnen zunächst nach ihrem Umfang zukommen würde. Es

wird ihnen deshalb eine besondere Abhandlung gewidmet. Be

vor ich indessen in die Untersuchung eintrete, mögen, um den

gegenwärtigen Stand der Frage zu bezeichnen, einige Urteile

der neueren Zeit angeführt werden. Ich beschränke mich auf

die bemerkenswerteren Stimmen. Bezüglich der weiteren sei

auf den ersten Abschnitt verwiesen, indem das Urteil über die

AK im wesentlichen auch das Urteil über die Apostolischen

Kanones enthält.

Im Gegensatz zu Turrianus und Dalläus, von denen der

eine für den apostolischen Ursprung eintritt, der andere eine

Fälschung gegen Ende des 5. Jahrhunderts annimmt, und im

wesentlichen Einklang mit dem Bischof Aubespine von Orleans,

der in den Observationes de veteribus ecclesiae ritibus (1623)

I, 13 die Kanones für ein Breviarium et epitome privatorum

conciliorum et rerum ab episcopis privatis sancitarum, qui ec-

clesias ante concilium Nicaenum administrarunt, erklärt, kommt

Beveridge in der Abhandlung, die er seinen Annotationes in

Canones apostolorum (1672) vorausschickt, zu dem Ergebnis,

die Kanones seien gegen Ende des 2. und am Anfang des 3. Jahr

hunderts von Synoden ausgegangen und bald hernach, vermut

lich durch Klemens von Alexandrien, gesammelt worden, die

Sammlung sei mit einem Wort ein Codex canonum ecclesiae

primitivae. Indem er die von den Alten vielfach gebrauchten

Ausdrücke ol naXat xavoves, exxXrjataaxtxot x., dTtoa.ioXtxoE x.,
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dTtoax6Xwv oder Ttaxepwv x., dTtoaxoXtxaE TtapaS6aets auf unsere

Kanones bezieht, glaubt er deren Kenntnis nicht bloss bei den

Konzilien von Chalcedon , Ephesus, Konstantinopel 394, Anti

ochien 341 und Nicäa, sondern auch bei Konstantin d. Gr.,

Alexander von Alexandrien, Cyprian, Origenes und Tertullian

nachweisen zu können. Die Ansicht erfuhr in den Observationes

in Annotationes Guil. Beveregii in Canones SS. apostolorum

durch einen ungenannten Franzosen — de la Roque — bald

einen scharfen Angriff. Beveridge hielt sie aber in einer neuen

und eingehenderen Untersuchung, dem Codex canonum ecclesiae

priraitivae vindicatio et illustratus 1678, wenn er auch einige

untergeordnete Punkte, wie die Sammlung durch Klemens v. A.

aufgab, im wesentlichen aufrecht. Sie fand grossen Beifall, und

sie beherrschte die Litteratur bis in das gegenwärtige Jahrhun

dert herein, wo dem Problem endlich wieder eine umfassendere

Untersuchung zu teil wurde.

Die neue Untersuchung liegt in der schon wiederholt an

geführten gelehrten Abhandlung von Drey (1832) vor. Darin

werden vor allem die Fehler in der Beweisführung Beveridges

nachgewiesen, namentlich das Unrichtige des Schlusses, indem

von dem Vorkommen der genannten Ausdrücke das Vorhanden

sein unserer Kanones und selbst der Sammlung derselben gefol

gert wird, und dann das Resultat gewonnen : die Kanones seien

wohl inhaltlich zum grossen Teil sehr alt, aber ihre Fassung sei

sicher jünger; nur wenige, aus den AK entnommen, gehören

der vornicänischen Zeit an ; die weitaus grössere Zahl sei im 4.

und 5. Jahrhundert entstanden, indem ihnen die Synode von

Antiochien 341, einigen sogar die Synode von Chalcedon 451

als Quelle gedient habe; sie seien durch zwei Männer gesam

melt worden; die erste Sammlung sei nach der Mitte des 5. Jahr

hunderts entstanden und sie habe die ersten 50 Kanones um-

fasst; die zweite und vollständige, 85 Nummern enthaltend, sei

am Anfang des 6. Jahrhunderts veranstaltet und durch ihren

Urheber die Sammlung zugleich mit den AK verbunden worden.

Die gleiche Ansicht vertritt im wesentlichen J. W. Bickell

in dem ersten Bande seiner Geschichte des Kirchenrechts 1843.

Nur wird der Endtermin etwas früher angesetzt. Es sei unwahr

scheinlich, dass der Autor die Dekrete des Konzils von Chalcedon

benützt habe; im Gegenteil, die verwandten Verordnungen der
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Synoden von Chalcedon, Konstantinopel 448 und Ephesus. ja

selbst der Synode von Konstantinopel 394 seien nicht ohne Grund

auf unsere Sammlung zu beziehen. Hefele, der die Kanones

dem ersten Band seiner Konziliengeschichte als Anhang beigab,

glaubt, indem er im übrigen gleich Bickell in der Hauptsache

Drey beisttmmt, noch weiter zurückgehen zu können. Während

Bickell der Ansicht, dass die Synode von Antiochien 341 eine

Quelle für die Apostolischen Kanones sei, die grössere Wahr

scheinlichkeit zuerkennt, betont er die Möglichkeit, dass sowohl

diese Synode als auch das Konzil von Nicäa aus den Kanones

geschöpft habe, und er meint die Vermutung durch den von

Scipio Mafiei veröffentlichten Brief ägyptischer Bischöfe in Sa

chen des Meletius stützen zu können, in dem von einer lex pa-

trum et propatrnm, in alienis paroeciis non licere alicui episco-

porum ordinationes celebrare , die Rede ist und die Vornahme

von Weihen in fremden Diöcesen als aliena a more divino et

regula ecclesiastica bezeichnet wird, eine Ausdrucksweise, welche

den Gedanken an den 36. Apostolischen Kanon fast mit Not

wendigkeit hervorrufe (S. 798).

Wie man sieht, nehmen die Neueren übereinstimmend eine

allmähliche Entstehung der Sammlung an. Drey und Bickell

lassen zwei Männer an dem Werke beteiligt sein. Hefele meint

das Vorhandensein von einzelnen Kanones, wenn auch nicht der

Sammlung, sogar bis ins 3.Jahrhundert zurückverfolgen zu können.

Letztere Ansicht ist zweifellos unrichtig. Der 36. Aposto

lische Kanon verbietet allerdings die in dem fraglichen Doku

ment berührte Weihe in fremden Diöcesen. Der Schluss auf

seine Benützung entbehrt aber allen Grundes. Der in Betracht

kommende Brief enthält nicht einmal den Ausdruck: Aposto

lischer Kanon. Es wird nur auf die regula ecclesiastica ver

wiesen, und aus dieser Bezeichnung ist, wie durch Drey bereits

Beveridge gegenüber dargethan wurde, in unserer Frage nichts

zu folgern.

Die andere Ansicht ist erst später zu prüfen. Dagegen sind

hier sofort einige weitere, die allenfallsige Benützung der Apo

stolischen Kanones betreffende Punkte zu erledigen.

Wie wir gesehen, meint Hefele weiter, die Frage, ob die

Synode von Antiochien 341 die Apost. Kanones benützt habe

oder umgekehrt, könne noch nicht als erledigt gelten, und ebenso
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verhalte es sich mit der Synode von Nicäa, die sich in den Ka

nones 1, 2, 5, 15 auf ältere ähnliche Kanones berufe. Dabei

wird indessen übersehen, dass das Wort xavwv bei den Alten

nicht bloss den engeren Begriff hat, den wir gewöhnlich mit

ihm verbinden, sondern auch einen weiteren, indem es im all

gemeinen kirchliche Regel, kirchliche Ordnung, kirchliche Praxis

u. dgl. bedeutet. Diesen weiteren Sinn hat aber das Wort, wie

sein absoluter Gebrauch zeigt, offenbar in drei Kanones (1, 3,

15) der Synode von Nicäa. Nur in Kanon 5 hat es allenfalls

den engeren Sinn , indem die Synode hier erwähnt xöv xav6va

xöv Stayopeuovxa xous ujp' Sxipwv ctTtoß^rjfrevxas ütp' exipwv u.tj

ttpoatea.frat. Aber notwendig ist die Deutung auch hier nicht.

Das Wort kann auch in diesem Kanon im Sinn von kirchlicher

Ordnung verstanden werden, und in allen Fällen haben wir kein

Recht, an einen apostolischen Kanon zu denken, da die bezüg

liche Verordnung in keiner Weise als eine apostolische bezeichnet

wird. Es besteht also lediglich kein Grund zu der Annahme,

dass bereits zur Zeit der ersten allgemeinen Synode einige der

Apostolischen Kanones als solche in Umlauf waren.

Wie die zunächst folgende Synode von Antiochien 341 zu

den Apostolischen Kanones sich stellt, zeigt folgende Tabelle.

Es entsprechen einander inhaltlich nach der Reihenfolge bei

Hefele (und in der Ausgabe der AK von Ueltzen)

Apost. Kanones Antiocb. Kanones

9 (8) 2a

10 (9) 2a

11 (10) 2b

12 (11) 2c

13 (12) 6

14 (13) 18. 21

15 (14) 3a

16 (15) 3b

29 (28) 4

32 (31) 5

33 (32) 6

34 (33) 7. 8

35 (34) 9

36 (35) 13. 22

37 (36) 17. 18



184 Die Apostolischen Kanones

Apost. Kanones Antioch. Kanones

38 (37) 20

,39 (38)

40 (39) 24. 25

Ul (40)

76 23

Wie man sieht, zerfallen die Parallelen in den Apostoli

schen Kanones in zwei Gruppen: 9— 16 und 32—41, in der

Zählung von Ueltzen 8—15 und 31 — 40. Zwischen beiden steht

29 (28); am Schluss ist noch 76 angefügt. Nicht dieselbe

strenge Reihenfolge findet sich auf der anderen Seite, und dies

auch dann, wenn wir von der dortigen Ordnung ausgehen. Es

zeigen sich mehrere Lücken, und dieser Untstand weist bereits

einigermassen auf die Abhängigkeit der Apostolischen Kanones

hin. Ihr Autor folgt der Vorlage, wenn er einmal angefangen

hat sie zu benützen, in zwei Abteilungen je so lange, als sie

ihm geeigneten Stoff darbietet. Noch deutlicher tritt uns das

Verhältnis in anderen Punkten entgegen. Vor allem kommt

hier der Anfang der Parallelen in Betracht. Es ist sicher wahr

scheinlicher, dass ein Kanon von beträchtlichem Umfang durch

einen Späteren in vier zerlegt wurde, als dass vier feststehende

Kanones von einer hohen Auktorität durch die Väter von An

tiochien in einen verschmolzen wurden. Sodann geben sich die

Apostolischen Kanones teilweise mit ziemlicher Bestimmtheit als

Auszüge aus den antiochenischen zu erkennen. Besonders cha

rakteristisch ist in dieser Beziehung die Verordnung bezüglich

der Verrichtung von Amtshandlungen durch einen abgesetzten

Geistlichen. Sie möge deshalb in ihrem Wortlaut folgen, und

zwar so, dass das, was der antiochenische Kanon mehr enthält,

mit kleiner Schrift gegeben wird.

Apost. Kan. 29 (28).

Et xts iw.aY.onoc, rj

Ttpeaßüxepos tj Staxovos

xafratpefreEs Stxat'ws inl

eyxXifj[iaat tpavepots xoX-

TOxe ^yxetptafretarjs au-

Antioch. Kan. 4.

Et xts iniaxonoc, ünb ouvüou xafratpe-

deEs r) Ttpeaßüxepos f) Staxovos önö xoO

E8tou iTttoxdTtou xoXu.rjaetev xt npä^at xffi

XetxoUpytas, eTxe 6 iTtfoxoTtog xaxt» xrjv Ttpo-

dYouaav auvtj9-etav, elxe 6 8tixovog- u,tjx£xt £göv

stvat aüxtp , u.tjS' £v ktipa. auvditp IXntSa dTto-

xaxaaxdaS<ug [trjxe dTtoXoytag ytüpctv lxstv° 4XX4

xaE xoüg xotvtovoüvxag aüx<p Ttdvxag dltoßdXX-
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TiavxdTtaatv exxoTtxeadw eafrat xfjs ixxXrjat'as, xal uiXtoxa et u.a9.6v-

xes xtjv dni<paatv xrjv xaxd xt&v Ttpoetprju.sva)v eg-

svex&staav xoX[i^oetav aöxots xotvwveIv.

Wie mir scheint, sind die Apostolischen Kanones auf Grund

des Angeführten mit Sicherheit als das abhängige Schriftstück

zu betrachten. Und wenn je noch ein Zweifel zurückbleiben sollte,

so muss er durch die Erwägung gehoben werden, dass das eine

Schriftstück sicher dem Jahre 341 angehört, während das an

dere mit eigentlicher Wahrscheinlichkeit nicht einmal vor dem

Schluss des 4. Jahrhunderts nachgewiesen werden kann.

Die nächste Synode, die sich mit den Apostolischen Kanones

berührt, ist die von Laodicea. Das Verbot in Ap. Kan. 45 (44),

mit den Häretikern zu beten oder ihnen gar eine priesterliche

Funktion zu gestatten, hat eine Parallele in den Verordnungen

der Synode c. 9, 33, 34. Die Verbote, mit den Juden zu fasten

oder Feste zu feiern oder Festgeschenke von ihnen anzunehmen

(Ap. Kan. 70)' oder Oel in die Tempel der Heiden und Juden

zu tragen oder Lampen daselbst anzuzünden (Ap. Kanon 71),

treffen mit den Kanones 37 —39 der Synode zusammen. Die

Verwandtschaft stellt sich deutlich als ein Verhältnis der Ab

hängigkeit dar. Näherhin dürfte der Ap. Kanon 71 auf Grund

seiner bestimmteren Fassung als Weiterbildung der entsprech

enden Verordnung der Synode zu betrachten sein. Doch tritt

die Abhängigkeit hier weniger deutlich zu Tage als bei der Sy

node von Antiochien. Ebenso verhält es sich mit dem Ap.

Kanon 75, dem Verbot, einen Häretiker als Zeugen gegen einen

Bischof zuzulassen, gegenüber dem Kanon 6 der Synode von

Konstantinopel 381.

Drey führt (S. 344) den Ap. Kanon 28 des Inhalts, der

Bischof dürfe die Sünder zum Zweck der Bekehrung nicht schla

gen, da dieses Verfahren der Lehre und dem Beispiel des Hei

landes nicht entspreche, auf die Synode von Konstantinopel 394

zurück. Es muss hier aber ein Versehen obwalten. Die Synode

hatte es nach den Akten nicht mit jener Angelegenheit, sondern

mit dem Streit zweier Bischöfe um den Stuhl von Bostra, bezw.

mit der Frage zu thun, ob zur Absetzung eines Bischofs das

Urteil zweier Bischöfe genüge, und die Entscheidung lautete in

letzterer Hinsicht: fortan dürfe ein Bischof nicht einmal durch

drei, geschweige durch zwei, sondern nur durch das Urteil einer
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grösseren Synode und der Bischöfe der Provinz abgesetzt werden,

xathbs ol dTtoaxoXtxoE xav6ves Stwptaavuo. Vgl. Harduin 1, 957.

Immerhin aber berief sich die Synode, wie die letzten Worte

zeigen , auf apostolische Kanones , und Bickell meinte (S. 83),

das Citat könne auf unsere Sammlung bezogen werden. Die

Verweisung ist allerdings ziemlich bestimmt, und wenn eine

entsprechende Verordnung in den Apostolischen Kanones vor

läge, so würde man an diese zu denken haben. Die Voraus

setzung trifft indessen nicht zu. Von der Aburteilung eines Bi

schofs handelt nur der Kanon 75. Der Punkt der Entscheidung

ist aber hier nicht, wie man erwarten sollte, wenn der Kanon

berücksichtigt wäre, dass der Bischof nur von der Synode und

nicht von zwei oder drei Bischöfen zu verurteilen sei, sondern

vielmehr, dass er bei dreimaliger erfolgloser Vorladung auch in

seiner Abwesenheit verurteilt werden könne. Die fraglichen

Worte können also nicht auf die Apostolischen Kanones bezogen

werden. Sie müssen vielmehr, wie Drey (S. 387. 397) richtig

hervorhob, im weiteren Sinn von kirchlichen Kanones verstanden

werden, und wenn wir fragen, wo kirchlicherseits eine derartige

Verordnung erlassen wurde, so werden wir auf den Kanon 14

der Synode von Antiochien 341 verwiesen. Oder wenn man

etwa mit Bickell (S. 82) an diesen Kanon nicht denken will,

so muss man eben auf einen Kanon zurückgreifen, der sich völlig

unserer Kenntnis entzieht, oder die Worte einfach von kirch

licher Ordnung verstehen. Wie man aber die Verweisung er

klären mag, in keinem Fall ist in ihr ein Citat der Apostolischen

Kanones zu erblicken. Und ebensowenig kann die Synode von

Rom 402 für eine Zeugin der Sammlung angesehen werden,

wenn sie c. 11 die Ehe mit der Frau oder dem Sohn des Oheims

als fornicatio und als eine Handlung contra canones apostolicos

bezeichnet Denn die Apostolischen Kanones reden von einer

solchen Verbindung nirgends. Der Fall beweist vielmehr aufs

neue, wie wenig an sich aus dem blossen Vorkommen des Aus

druckes canones apostolici in unserer Frage zu folgern ist.

Unter diesen Umständen hat es auch als fraglich zu gelten,

ob die Synoden von Ephesus 431, Konstantinopel 448 und Chal-

cedon 451, wenn sie bezüglich der dreimaligen Vorladung eines

1) Vgl. R. v. Scherer, Kirchenrecht 1, 181 A. 15.
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abzuurteilenden Bischofs auf die axoXoutKa exxXrjataaxtxrj , den

xavwv , die ixxXrjataaxtxot &zapoj. , &eiot xav6ves , xavoves töv

aytwv raxxepwv u. dgl. verwiesen, die Apostolischen Kanones vor

Augen hatten. Dass das Verfahren früher nirgends als in Ka

non 74 vorgeschrieben ist , hat nicht so viel zu bedeuten , als

Bickell (S. 84 f.) annimmt. Der Autor der Apostolischen Ka

nones hat dasselbe schwerlich erst aufgebracht. Er fand das

Verfahren ohne Zweifel, wenigstens in einem Teil der Kirche,

bereits in Uebung, und dasselbe entsprach so sehr den Anfor

derungen einer gesunden Rechtspflege, dass es in kurzer Zeit

allgemeine Anerkennung erlangen , den Charakter eines xavwv

oder einer kirchlichen Regel erhalten musste. Die Möglichkeit

mag daher wohl bestehen, dass die gedachten Synoden mit den

angeführten Verweisungen an den Kanon 74 dachten. Aber

ebenso ist auch die Möglichkeit einzuräumen, dass die Synoden

nur die bereits bestehende kirchliche Ordnung meinten, und wenn

wir erwägen , wie verschiedener Ausdrücke sie sich bedienten,

ohne den eigentlich treffenden Ausdruck selbst zu gebrauchen,

werden wir dieser Erklärung sogar den Vorzug zuerkennen müssen.

Sind hienach die genannten Synoden nicht mit Sicherheit

als Zeugen der Apostolischen Kanones zu betrachten, so ent

behrt umgekehrt auch die Annahme Dreys (S. 411 f.) der Be

gründung, der Autor der Kanones habe noch die Verordnungen

der Synode von Chalcedon benützt. Es sollen abhängig sein

der Apost. Kanon 30 (29) von dem 2. Kanon der Synode, 67

von 27, 81 von 3, 83 von 7. Der Kanon 74 soll überdies dem

Verfahren nachgebildet sein, welches die Synode gegen Dioskur

beobachtete. Wie unsicher aber zunächst letztere Annahme ist,

zeigt Drey sofort selbst, indem er beifügt, dasselbe Verfahren

sei schon früher zu Ephesus gegen Nestorius zur Anwendung

gekommen. Nicht besser steht es mit dem Kanon 67. Der

Mädchenraub, von dem er handelt, beschäftigte die Kirche schon

länger, wie die Synode von Ancyra 314 c. 11 und der kano

nische Brief Basilius' des Gr. zeigen. Die Synode von Chalce

don hat zudem die Verordnung nicht, die im Kanon 67 den

Schwerpunkt bildet, der Entführer dürfe keine andere als die

Entführte heiraten. Unter diesen Umständen fehlt jeglicher

Grund, hier ein Abhängigkeitsverhältnis anzunehmen. Drey

fühlte die grosse Schwäche des Argumentes selbst. Er legt daher
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keinerlei Gewicht auf dasselbe. Dagegen glaubt er, dass bei den

andern Kanones die Abhängigkeit deutlicher an den Tag trete.

Bei Kanon 83, dem Verbot des Kriegsdienstes für den Geistlichen,

wird betont, dass sich die Verordnung früher nirgends finde,

weder bei den Konzilien , noch bei Basilius d. Gr. , ausser im

Kanon 7 von Chalcedon; dass sie viel früher auch völlig über

flüssig gewesen sei. Mit dem Kanon 30 (29), dem Verbot der

Simonie, wird ferner bemerkt, verhalte es sjch ebenso. Er sei

offenbar eine Erneuerung des Kanon 2 von Chalcedon in abge

kürzter Fassung. In gleichem Verhältnis endlich stehe der Ka

non 81, Verbot der Uebernahme öffentlicher Verwaltungen für

die Geistlichen, zu Kanon 3. Indessen ist der Beweis auch hier

nicht erbracht. Die Argumente sind so allgemein, dass sie

höchstens eine Verwandtschaft unter den Kanones, nicht aber

die Abhängigkeit eines bestimmten Teils von dem andern be

weisen. Und selbst jenes ist nicht sicher, sofern die Verwandt

schaft im Sinn von Abstammung und nicht im blossen Sinn

von Aehnlichkeit verstanden wird. Wenigstens treffen die be

züglichen Verordnungen nie so enge zusammen, dass nach der

einen oder andern Seite mit vollem Grund eine litterarische Ab

hängigkeit anzunehmen wäre. Von der Synode von Chalcedon

ist daher bei der Bestimmung der Zeit der Apostolischen Ka

nones unbedingt abzusehen. —

Nach dem Vorstehenden ist die Synode von Antiochien 341

mit Sicherheit als Quelle der Apostolischen Kanones anzusehen.

Ihren Verordnungen sind 20 Kanones entnommen. Die Samm

lung entstand somit in runder Rechnung frühestens um die Mitte

des 4. Jahrhunderts.

Noch weiter herab führt uns ein zweites Schriftstück, das

sich nicht minder als eine ergiebige Quelle der Kanones dar

stellt, die Apostolischen Konstitutionen. Auf die Schrift wurden

bereits durch Drey (S. 403 f.) achtzehn Kanones zurückgeführt:

1 über die Bischofsweihe (C. A. III, 20, vgl. VIII, 27) ; 2 über

die Weihe des Presbyters und der übrigen Kleriker (ebd.) ; 7 (6)

dass die Geistlichen keine weltlichen Sorgen auf sich nehmen

sollen (II, 6) ; 8 (7) dass Ostern nicht vor der Frühlingstag

undnachtgleiche mit den Juden zu feiern sei (V, 17); 17 dass

nicht Geistlicher werden könne, wer nach der Taufe zweimal

geheiratet oder eine Konkubine genommen habe (II, 2; VI, 17);
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18 dass von der Weihe ausgeschlossen sei, wer eine Witwe, Ver-

stossene, Hetäre, Sklavin oder Schauspielerin geheiratet habe

(Yly 17) ; 20 dass ein Geistlicher keine Bürgschaften (iyyüas)

oder Verwaltungen , wie Drey (S. 247) glaubt übersetzen zu

sollen, übernehmen dürfe (II, 6); 27(26) dass unter denjenigen,

welche unverheiratet in den Klerus eintreten, nur die Lektoren

und Sänger heiraten dürfen (VI, 17, wo aber noch die Subdia-

konen und Ostiarier aufgeführt sind) ; 34 (33) dass fremde Geist

liche nicht ohne Empfehlungsbriefe und ohne Prüfung aufzu

nehmen seien und dass man ihnen, wenn sie nicht als Lehrer

der Frömmigkeit erfunden werden, wohl die nötige Unterstütz

ung reichen , sie aber nicht in die Gemeinschaft zulassen solle

(II, 58 ; VII, 28) ; 46 dass man die Taufe und das Opfer nicht

von den Häretikern annehmen dürfe (VI, 15); 47 dass, wer

wahrhaft getauft wurde, nicht wieder zu taufen, wer aber von

Gottlosen befleckt wurde, zu taufen sei (VI, 15); 49 dass die

Taufe auf den Vater, Sohn und hl. Geist, nicht aber auf drei

Personen ohne Ursprung (zpBlQ ctvapxous) oder drei Söhne oder

drei Parakleten zu spenden sei (VI, 10. 11. 26); 51 dass sich

die Geistlichen zwar aus ascetischen Gründen, nicht aber wegen

Verabscheuung der Ehe und des Genusses von Fleisch und Wein

enthalten dürfen (VI, 8. 10. 11. 26); 52 dass der sich bekeh

rende Sünder aufzunehmen sei (II, 10—20) ; 53 dass die Geist

lichen, welche an den Festtagen Fleisch und Wein nicht ge

messen, aus Abscheu und nicht etwa aus ascetischen Gründen,

abzusetzen sind (V, 20) ; 60 dass die falscheu Bücher der Gott

losen nicht als heilige in der Kirche vorzulesen sind (VI, 16);

64 dass man nicht in der Synagoge der Juden oder Häretiker

beten dürfe (II, 61); 66 dass man am Sonntag oder Sabbath,

ausgenommen den einzigen, nicht fasten dürfe (V, 20); 79 dass

ein Besessener nicht Kleriker werden, auch nicht mit den Gläu

bigen beten dürfe, bevor er geheilt ist (VIII, 32). Die Zahl

kann noch etwas vermehrt werden. Kanon 40 (39) mit der

Weisung, die Presbyter und Diakonen sollen nichts ohne Wissen

und Rat (dveu yv&[Mjs) des Bischofs thun, ist auf II, 30—31

zurückzuführen, wo bezüglich des Diakons dasselbe bemerkt wird ;

Kan, 42—43 mit dem Verbot des Würfelspiels und der Trunk

sucht für Geistliche und Laien auf II, 2 und 24, wo mit drei

verschiedenen Ausdrücken und einmal auch mit dem im Kanon
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gebrauchten das Freisein von Trunksucht vom Bischof verlangt

wird ; Kanon 69 mit der Verordnung, man müsse in der Qua-

drages und am Mittwoch und am Freitag fasten , wenn man

nicht etwa durch körperliche Schwäche gehindert werde, auf

V, 13. 20 und VII, 23, wo die gleichen Gebote stehen. Auch

Kanon 28 (27) ist hieher zu ziehen. In den AK wird zweimal,

II, 2.28, betont, der Bischof solle kein Schläger, TtXtjxxtjs sein,

und wenn die Forderung das erstemal bezüglich des Kandidaten

der Weihe gestellt wird, so ergeht sie das zweitemal an den

Bischof selbst. An der zweiten Stelle bezieht sich das Gebot

zudem, wie die vorausgehenden Worte eraatpeTtxtxous, etaSexxt-

xoüs, TtapaxXrjxtxous deutlich zeigen, auf das Verfahren mit den

Büssern , und indem dies in Betracht gezogen wird , erledigen

sich die Einwände, welche Drey (S. 344 f.) gegen die bezüg

liche Ableitung erhob. Die Stellen in den AK aber, welche

den Kanones zu Grund liegen, gehören fast alle dem Interpo-

lator an; auf der Didaskalia ruhen nur die Kanones 40 und

42—43. Die Abfassung der Kanones fällt demgemäss nicht

früher als die Interpolation der Didaskalia und die Bearbeitung

der zwei letzten Bücher der AK, also nicht vor den Anfang des

5. Jahrhunderts.

Auf der andern Seite liegt aber kein Grund vor, das Schrift

stück später anzusetzen. Kein einziger Kanon enthält das An

zeichen einer jüngeren Zeit. Von dem Konzil von Chalcedon ist,

wie sich bereits ergeben hat, als Quelle unbedingt; abzusehen.

Und wenn von den dreissig Kanones der Synode keiner benützt

wurde, während doch von Synoden des vierten Jahrhunderts ein

ausgiebiger Gebrauch gemacht wird , so darf mit ziemlicher

Sicherheit gefolgert werden , dass das Schriftstück in einer

früheren Zeit entstand. Indessen führt uns nicht bloss dieser

negative Grund auf jene Zeit. Wir haben für dieselbe auch

einen positiven Zeugen. Der gleiche Autor, der sich uns bisher

als Zeuge der einzelnen Teile der AK dargestellt hat, kennt auch

die Apostolischen Kanones. Die Worte des Pseudoignatius Phi

lipp. 13, 3 über die Sonntag- und Sabbatbfeier und Philipp.

14, 2 gegen die Passahfeier mit den Juden und die Annahme

von Festgeschenken von den Juden berühren sich so sehr, in

Inhalt und Form, mit den Kanones 66 und 70 , dass zwischen

den Stellen das allerengste litterarische Verhältnis anzunehmen
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ist. Die Zeit des Zeugen ist zwar selbst strittig. Darüber be

steht indessen allgemeine Uebereinstimmung, dass dieselbe nicht

über den Anfang des 5. Jahrhunderts herabzurücken ist. Auf

dieselbe Zeit führen annähernd auch die erwähnten Kanonen

sammlungen. Dieselben entstanden allerdings erst 500 - 550.

Aber sie weisen zugleich weiter zurück. Johannes Scholastikus

erwähnt in der Vorrede frühere Sammlungen, und mit der Be

merkung, dass dieselben im Unterschied von der seinigen die

Kanones des hL Basilius nicht enthielten, deutet er zugleich an,

dass die Apostolischen Kanones in ihnen nicht fehlten. Dio

nysius übersetzte die Kanones um d. J. 500 bereits ins Latei

nische. Die Uebertragung folgte der Abfassung ohne Zweifel

nicht sofort. Zwischen beiden lag vielmehr ein gewisser Zeit

raum. Die Wahrscheinlichkeit spricht sogar für eine längere

Dauer desselben , und wenn wir in Betracht ziehen , was sich

uns sonst bereits in dieser Beziehung ergeben hat, dürfen wir

ihn ohne Bedenken auf ein halbes Jahrhundert und darüber an

setzen. Wir gewinnen also auch auf diesem Wege die erste

Hälfte oder den Anfang des 5. Jahrhunderts als terminus ad

quem. Dieselbe Zeit hat sich uns aber bereits zugleich als

terminus a quo dargestellt. Die Kanones entstanden hienach

eben in jener Zeit. —

Was endlich den Ort der Kanones anlangt, so werden wir

nach Syrien verwiesen. Unter den Synoden, deren Kanones durch

den Autor benützt wurden, nimmt diejenige entschieden den

ersten Rang ein, welche 341 in der Hauptstadt dieses Landes

abgehalten wurde. Der erste bekannte Grieche , welcher die

Kanones in ihrer Gesamtheit erwähnt und einen umfassenden

Gebrauch von ihnen macht, ist ebenfalls ein Antiochener. Die

Punkte sind zwar nicht entscheidend. Der eine mag sich daraus

erklären , dass die Synode von Antiochien für die Zwecke des

Autors das ausgiebigste Material darbot ; der andere mag , zu

mal bei der erheblichen zeitlichen Entfernung, die zwischen dem

Zeugen und Schriftstück besteht, vielleicht als Zufall anzusehen

sein. Doch sind sie nicht zu übergehen, da sie mit einem dritten

Punkt zusammentreffen, welcher keinen Zweifel gestattet. Der

Monat Hyperberetäus , der in Kanon 38 (37) als die Zeit der

Herbstsynode erwähnt wird , gehört ebenso dem syromacedo-

nischen Kalender an, wie die drei Monate, die im fünften Buch
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der AK vorkommen. Er fiel in Syrien mit dem römischen Ok

tober zusammen, während er im Kalender der Ephesier mit

dem 24. August begann. Der zwölfte Hyperberetäus, der Tag

der Herbstsynode, ist also genau der quartus Idus Octobris, wie

er durch Dionysius Exiguus in seiner Uebersetzung erläuternd

genannt wird.

Beide Schriftstücke , die Konstitutionen und die Kanones,

kommen sich also in hohem Grade nahe. Sie entstanden in

derselben Zeit und in demselben Land. Das eine ist eine vor

zügliche Quelle des anderen. Es fragt sich nur noch, in wel

chem Verhältnis sie ursprünglich zu einander standen, ob die

Kanones zunächst eine eigene Schrift bildeten oder ob sie nicht

etwa schon von Haus aus mit den AK verbunden waren. Wie

wir gesehen, wurde ersteres in der letzten Zeit allgemein an

genommen. Ob mit Recht, wird nunmehr zu untersuchen sein,

indem wir zu den Zeugen der Kanones übergehen.

Die Apostolischen Kanones treten mit Bestimmtheit in die

Geschichte ein mit der Kanonensammlung, welche Dionysius

Exiguus auf Bitten des Bischofs Stephanus von Salona ver

anstaltete, bezw. aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzte.

Sie stehen in diesem Werke, 50 an der Zahl, in erster Linie.

Die Sammlung erfuhr eine zweifache Redaktion, und sie ge

langte in beiden Ausgaben auf die Nachwelt. Die erste Re

daktion erhielt sich in dem Codex Vatic. Palatinus 577. Die

zweite Ausgabe liegt in mehreren Handschriften und, nach dem

Codex Bodleianus 3689, in dem Codex canonum ecclesiasticorum

Dionysii exigui (Paris 1628. Ed. II 1643) von Justel sowie in

der Bibliotheca iuris canonici veteris von Justel und Voel 1661

t. I p. 101—174 auch gedruckt vor. Die Kanones fanden in

der Regel auch in die Konziliensammlungen Aufnahme. Sie

stehen z. B. bei Harduin I, 31—38. Von der ersten Redaktion

wurde bisher nur die Vorrede gedruckt, durch Ballerini *) und

Maassen 2). Die Zeit der Sammlung ist nicht mit voller Genauig

keit und Sicherheit zu ermitteln. Drey (S. 204) weist die Samm

lung dem Ende des 5. Jahrhunderts zu, weil der Presbyter Ju

lian, dem die spätere Dekretalensammlung gewidmet wurde, noch

1) De antiq. collect, can. P. III c. 1 § 3.

2) Geschichte der Quellen und der Litteratur des kanon. Rechts I

(1870), 960.
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in den Akten der römischen Synoden unter Symmachus v. J.

499—502 thätig erscheine, nach dem letzten Jahre aber ver

schwinde, also gestorben sei. Mit einem solchen Argument ist

aber der Tod eines Presbyters nicht zu bestimmen, die ganze

Berechnung also grundlos. Gewiss ist nur, dass die Sammlung

nicht nach dem Pontifikate des Papstes Hormisdas (514—23)

entstand. Auf dessen Veranlassung verfasste Dionysius nämlich

eine zweite Uebersetzung der griechischen Kanones, und in der

Vorrede zu derselben *) wird die erste Uebersetzung als vor

langer Zeit (jam dudum) erfolgt bezeichnet. Aehnlich wird in

der Dekretalensammlung die Sammlung der Kanones als längst

(dudum) entstanden bezeichnet, und wenn jene etwa unter Sym

machus (498— 514) entstanden wäre, so würde diese dem Jahre

514 vorangehen. Allein die Entstehung der Dekretalensamm

lung unter jenem Pontifikat ist nur wahrscheinlich, nicbt sicher,

und so müssen wir bei obigem Termin stehen bleiben 8). Wenn

die Chronologie der Bischöfe von Salona in dem Illyricum sa-

crum von Farlati (t. II 1753) und in der Series episcoporum

von Garns richtig wäre, müssten wir sogar noch unter das Jahr

523 herabgehen; denn hier ist der Bischof Stephanus, der die

Kanonensammlung veranlasste, auf die Jahre 527—528 angesetzt.

Die Chronologie bedarf indessen entschieden einer Korrektur.

Der zweite Zeuge der Apostolischen Kanones ist der An-

tiochener Johannes Scholastikus, der später (565—577)

den Bischofsstuhl von Konstantinopel inne hatte. Er verfertigte

ebenfalls eine Kanonensammlung und wies in dem Werk ähn

lich wie Dionysius Exiguus den Apostolischen Kanones eine

Stelle an. Die Sammlung wurde von Justel und Voel in dem

zweiten Band der Bibliotheca iuris canonici 1661 abgedruckt.

Pitra gab im zweiten Hand seiner Iuris eccl. Graec. hist. et mon.

1864 Vorrede und Titel aufs neue heraus. Die Kanones er

scheinen aber hier in der Zahl von 85. Es sind dieselben, welche

am Ende der AK stehen, und sie sind offenbar diesem Werke

entnommen. Es ist ihnen nämlich der Abschnitt beigegeben,

mit detn die AK schliessen. und da der Schluss nur zu diesem

ganzen Werk passt, nicht aber zu den Apostolischen Kanones

allein, so ist klar, welches die Quelle der letzteren war.

1) Vgl. Maassen a. a. O. S 964.

2) Vgl. Maassen a. a. O. S 431.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. ]3
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Die Kanones tauchen also zunächst in einer Sammlung von

geringerem Umfang in der Geschichte auf, und es fragt sich,

wie diese Erscheinung zu erklären ist.

Petrus de Marca meinte in seinem Werk De concordia sa-

cerdotii et imperii III, 2, Dionysius könne wohl alle 85 Kanones

gefunden, die letzten 35 aber mit Bedacht weggelassen haben,

ans Furcht, sie möchten, besonders Kanon 66 mit der Androh

ung von Strafen gegen das Fasten am Sonntag und Samstag,

römischen Ohren unangenehm klingen. Die Auffassung wurde

von Drey (S. 207) unbedingt abgewiesen. De Marca, wurde be

merkt, gehe erstlich von einer ganz falschen Voraussetzung aus.

Dionysius habe nicht für römische, sondern für dalmatische Ohren

übersetzt, die zur illyrischen Kirchenprovtnz gehörten ; er habe

also gar nicht nötig gehabt, auf die Kömer Rücksicht zu neh

men, und dies um so weniger, als er sich damals noch gar nicht

in Rom befunden habe ; denn die Sammlung sei unter Gelasius

(492—96) entstanden , und diesen Papst habe er nach seinen

eigenen Worten nicht persönlich gekannt. Zweitens werde Dio

nysius ohne Grund eine solche Furcht oder zarte Rücksicht gegen

römische Ohren zugeschrieben. In den ersten 50 Kanones sei

ja manches, was für die römischen Ohren noch gellender klinge,

als in den 35 letzten , z. B. Kanon 47 (46) , welcher den rö

mischen Bischof und seine ganze Geistlichkeit mit der Absetzung

schlage , weil sie die Ketzertaufe als gültig anerkennen. Die

Gegengründe sind nicht unbedeutend. Doch ergeben sie keinen

vollen Beweis gegen de Marca. Die angeführten zwei Kanones

halten sich nicht das Gleichgewicht. Der Kanon über das Sams

tagsfasten griff tief in das alltägliche Leben ein, und seine Auf

nahme war der abendländischen Kirche gegenüber sicherlich be

denklicher als der Kanon über die Ketzertaufe. Dieser Kanon

bildet zudem keinen so unbedingten Gegensatz zwischen den

beiden Kirchen wie der andere. Auch im Abendland wurde,

wie die Synode von Arles 314 c. 8 zeigt, nicht schlechthin jede

Ketzertaufe anerkannt, diejenige vielmehr, die nicht auf die Tri-

nität erteilt worden war, als ungültig angesehen. Umgekehrt

wurde in der griechischen Kirche nicht allen Häretikern bei

ihrem Uebertritt die Taufe gespendet. Nach der Schrift De

receptione haereticorum des Timotheus von Konstantinopel (Migne

PG 86, 11—68) beschränkte man sich bei Quartodecimanern,
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Novatianern , Arianern, Pneumatomachen und Apollinaristen

auf die Spendung der Firmung, des äytov u.üpov, bei den Mele-

tianern , Nestorianern und Eutychianern sogar auf die blosse

Abschwörung der Häresie; nur bei den übrigen Häretikern wurde

die Taufe wiederholt. Die Angabe bezieht sich zunächst auf

den Anfang des 7. Jahrhunderts; aber in der Hauptsache gilt

sie sicherlich auch für die beiden vorausgehenden Jahrhunderte.

Vgl. auch die trullanische Synode 692 c. 95. Dazu kommt,

dass es keineswegs sicher ist, wie Drey annimmt, dass die Ka

nonensammlung des Dionysius nicht in Rom entstand. Wir

wissen in dieser Beziehung nur, dass Dionysius erst nach dem

Pontifikate des Papstes Gelasius nach Rom kam , und da wir

für die Abfassung der Sammlung schon in dieser Zeit keinerlei

Zeugnis haben, so ist der Ursprung im Abendland in keiner

Weise ausgeschlossen. Im Gegenteil spricht für denselben, da

Dionysius alsbald für immer in Rom erscheint und da es sich

um eine lateinische Arbeithandelt, einegewisseWahrscheinlichkeit.

Wenn aber die Sammlung in Rom entstand, dann konnte sich

Dionysius wohl veranlasst fühlen, auf die abendländische Praxis

einige Rücksicht zu nehmen , und dies selbst in einer Arbeit,

die zunächst für die illyrische Provinz bestimmt war, da sich

voraussehen liess, sie werde bei ihrer Abfassung in der latei

nischen Sprache auch in dem eigentlichen Bereich der lateinischen

Kirche Verbreitung finden. Die Einwendungen Dreys sind also

nicht stichhaltig. Auf der andern Seite kann freilich auch die

Erklärung de Marcas Sicherheit nicht beanspruchen. Es steht

ihr noch weiter die Art und Weise entgegen, wie Dionysius in

der Vorrede zu der zweiten Redaktion von der Uebersetzung

der Apostolischen Kanones spricht. Der Satz, lautet: In prin-

cipio itaque canones qui dicuntur apostolorum de graeco trans-

tulimus, und er ist zunächst dahin zu verstehen, dass alle vor

gefundenen Kanones übersetzt wurden. Doch ist die Interpre

tation nicht unbedingt notwendig. Die Möglichkeit ist nicht

ausgeschlossen, dass trotz der allgemeinen Ausdrucksweise bei

der Uebersetzung ein Teil der Kanones ausgelassen wurde. Ein

weiteres Moment stellt diese Auffassung sogar als die durchaus

wahrscheinlichere dar. Das Titelverzeichnis der Apostolischen

Kanones wurde von Dionysius ganz allgemein folgendermassen

überschrieben : Incipiunt tituli Canonum apostolorum. Die Ueber

13*
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schrift der Titelverzeichnisse der Synodalkanones, welche an die

Apostolischen Kanones angereiht sind, enthält aber stets zugleich

auch die Zahl der Kanones, welche durch die einzelnen Synoden

erlassen wurden. So lautet die Ueberschrift bei der Synode von

Nicäa: Incipinnt tituli canonum Nicaeni concilii, numero XX.

Aehnlich sind die Ueberschriften der weiteren Synoden gehalten.

Woher diese Verschiedenheit? Man könnte zunächst sie daraus

zu erklären versucht sein, dass Dionysius, nach Aufführung der

Apostolischen Kanones, bei den Kanones der Synoden mit der

Zählung neu beginnt und dann die Synodalkanones fortlaufend

zählt, von der Synode von Nicäa an bis zur Synode von Kon

stantinopel. Aber die Erklärung genügt offenbar nicht. Da

die Kanones der einzelnen Synoden immerhin auseinandergehal

ten wurden, so bedingte es jenes Verfahren keineswegs, in der

Ueberschrift der Kanones der Synoden , im Gegensatz zu den

Apostolischen Kanones, je die Gesamtzahl hervorzuheben. Dio

nysius muss sich also durch einen andern Grund haben be

stimmen lassen , und dieser dürfte nicht gar schwer zu finden

sein. Bei den Apostolischen Kanones wurde die Zahl deswegen

nicht, wie bei den Synodalkanones, angegeben, weil die Kanones

nicht alle mitgeteilt wurden. Die Auffassung ist, wie mir scheint,

die einzig mögliche, und wer sich mit ihr etwa nicht sollte be

freunden können , müsste eben auf das Walten eines Zufalls

zurückgreifen , damit aber auf die Erklärung der Erscheinung

überhaupt verzichten.

Indessen weist nicht bloss der angeführte Punkt auf die

Unvollständigkeit der Uebersetzung hin. Die Sammlung des

Dionysius hat folgende Ueberschrift : Incipiunt regulae eccle-

siasticae sanctorum apostolorum prolatae per dementem ecclesiae

Romanae pontificem. Vgl. Harduin I, 31. Somit wird hier für

die Kanones nicht bloss einfach ein apostolischer Ursprung,

sondern auch eine Redaktion durch Klemens angenommen.

Wie erfuhr aber Dionysius von letzterer? Auf diese Frage giebt

es wieder nur eine Antwort. Er kannte eben nicht bloss die

50 Kanones , welche er übersetzte ; er kannte bereits auch die

grössere oder ganze Sammlung, näherhin den letzten Kanon,

in dem die Redaktion der Kanones durch Klemens allein ange

deutet ist, oder er fand die Kanones, was auf dasselbe hinaus

kommt, schon als Bestandteil des grösseren Werkes, das seine
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Form jenem Kirchenvater verdanken will. Freilich lässt sich

allenfalls auch annehmen , dass Dionysius die 50 Kanones mit

der Ueberschrift bereits vorfand. Aber die Sache wird dadurch

nicht anders. Es folgt nur weiter, dass das Schriftstück bereits

in verstümmeltem Zustande an ihn gelangte. Die Annahme ist

möglich. Doch verdient die andere Erklärung wegen des vo

rigen Momentes den Vorzug. Wie man übrigens die Erschei

nung des näheren deuten mag, so viel ist sicher, dass Diony

sius, wenn man in seiner Sammlung nicht bloss die Zahl der

Kanones, sondern auch die angeführten Punkte ins Auge fasst,

nicht als Zeuge einer kleineren Sammlung von Apostolischen

Kanones gelten kann.

Da die Uebersetzung des Dionysius die Hauptgrundlage

bildet, auf der die These von zwei Autoren oder Sammlungen

ruht, so darf die Ansicht bereits als widerlegt betrachtet werden.

Bei dem allgemeinen Anklang, den sie gefunden sind indessen

auch noch ihre weiteren Stützen einer Prüfung zu unterziehen.

Dass die Zahl der Apostolischen Kanones im 5. Jahrhun

dert noch nicht bestimmt war, dass es damals noch Handschriften

gab, welche nur 50 Kanones enthielten, soll der zweite Bekannt

mache^ Johannes Scholastika , bestätigen. Denn in der Vor

rede zu seiner Kanonensatnmlung sage er mit einer gewissen

Feierlichkeit, die einer dogmatischen Entscheidung gleichsehe,

dass die heiligen Jünger des Herrn und Apostel nicht mehr und

nicht weniger als 85 Kanones durch Klemens aufgestellt haben :

OE uiv ätytot xoö xuptou [tafrrjtaE xat AnöaxoXot 6ySOrjXOVia Tlevxe

Stä KX^[teVtos xavovac epfrevxo. Dass er die Zahl vorausbe

stimme und darauf ein sichtbares Gewicht lege , könne seinen

Grund nur darin haben , dass die Zahl der Kanones zu seiner

Zeit noch ungewiss und bestritten gewesen sei und dass er selbst

Handschriften oder Abschriften gekannt habe, welche weniger

enthielten. Dass er es aber mit so viel Zuversicht und Ent

schiedenheit thue, könne seinen Grund nur in einer erklecklichen

Auktorität haben, und diese seien die Apostolischen Konstitu

tionen, denen er die Kanones, unmittelbar oder mittelbar, ver

danke. So Drey S. 208 f. Man braucht aber die Worte nur

1) Eine Ausnahme machte m. W. erst in der jüngsten Zeit Th. Zahm

Geschichte des neutestamentlichen Kanons II, I (1890), 184 f., ohne in

dessen näher auf die Sache einzugehen.
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etwas näher anzusehen, um die Grundlosigkeit des Schlusses zn

erkennen. Das »nicht mehr und nicht weniger« ist eine reine

Zuthat des Interpreten. Demgemäss kann auch von einer an

eine dogmatische Entscheidung erinnernden Feierlichkeit keine

Rede sein. Johannes Scholastikus giebt kurz und einfach die

nackte Zahl. Das konnte er aber thun, ohne an irgend welchen

Gegensatz in der Zählung der Kanones zu denken. Und dass

ein derartiger Gedanke in der That unbedingt abzuweisen ist,

zeigt ein näherer Blick in die Kanonensammlung. Der Autor

giebt nicht bloss die Zahl der Apostolischen Kanones, sondern

auch die Zahl der Kanones sämtlicher Synoden an , welche in

sein Werk Aufnahme fanden.

Als weitere Gründe für die allmähliche Entstehung und

Abfassung durch mehrere Autoren werden von Drey angeführt

erstens die Planlosigkeit und der Mangel einer Ordnung, womit

sich die Sammlung im ganzen darstelle; zweitens die mit dem

Mangel der Anordnung verbundenen Wiederholungen desselben

Kanons, Wiederholungen, die entweder ganz dasselbe, nur mit

mehr Worten oder Hinzufügung einer Bibelstelle, sagen, oder

ein für Kleriker aufgestelltes Gesetz auf Laien anwenden und

umgekehrt, oder gar etwas Abweichendes verordnen; drittens

die Verschiedenheit der Texte , bei der es sich nicht bloss um

zahlreiche Varianten geringerer Bedeutung, sondern um ganze

Zusätze oder Wendungen des Satzes handle, wodurch entweder

die kanonische Bestimmung eine andere oder dem Kanon die

Fassung einer unmittelhar aus dem Munde der Apostel kom

menden Verordnung gegeben werde (S. 414 f.). Die Gründe

sind, wenigstens teilweise, sehr bedeutend, und wenn sie ebenso

festständen, als sie ins Gewicht zu fallen scheinen, so wäre der

Schluss Dreys kaum zu umgehen. Die gewichtigsten sind in

dessen nicht richtig, die andern wurden in ihrer Bedeutung

übertrieben.

Bezüglich der Planlosigkeit verweist Drey auf die Zusammen

fassung des Verwandten, die er S. 236 f. giebt. Allein was dort

angeführt wird, betrifft ebensowohl die ersten 50 Kanones als

das ganze Schriftstück. Die betonte Planlosigkeit liegt also

schon in der angeblich ersten Sammlung vor, und bei diesem

Sachverhalt besteht lediglich kein Grund, aus ihr auf eine Zwei-

heit von Autoren zu schliessen. Das Moment beweist nur, dass
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der Verfasser der Kanones bei der Disposition keine strenge

Rücksicht auf das sachlich Zusammengehörige walten liess, son

dern mit einer gewissen Freiheit oder, wenn man will, Plan

losigkeit zu Werke ging.

Aehnlich verhält es sich mit den Wiederholungen. Auch

sie liegen nicht bloss im Verhältnis der angeblich späteren und

grösseren Sammlung zu der früheren und kleineren vor, sondern

sie sind auch in dieser selbst anzutreffen. Drey bemerkt selbst,

Kanon 47 (46) sei nur eine Wiederholung von Kan. 46 (45);

die Kanones 6 (5), 9 (8), 12 (11), 34 (33) wenden bloss auf

Kleriker Bestimmungen an, welche in deren Kanones 48, 10 (9),

11 (10), 13 schon im allgemeinen gegeben seien. Wie soll

also, wenn Kanon 81 nichts weiter sagt als Kanon 7 (6), oder

Kanon 64 teilweise dasselbe was Kanon 45, ein Schluss auf ver

schiedene Sammler oder Autoren gerechtfertigt sein? Zudem

sind die Wiederholungen keineswegs so stark, als Drey die Sache

darstellte. Der Kanon 20 besagt nur dann dasselbe , was die

Kanones 7 und 81 , wenn das Wort iyyüat von Verwaltungen

verstanden wird. Das Wort bedeutet aber Bürgschaften, und

sobald es so gefasst wird — und ein Grund, ihm seinen eigent

lichen Sinn zu nehmen , liegt nicht vor — verschwindet die

fragliche Wiederholung. Kanon 81 ferner mit dem Verbot, sich

öffentlichen Dienstleistungen zu unterziehen, hat auch nach und

neben dem Kanon 7 (6) mit dem allgemeinen Verbot, weltliche

Sorgen auf sich zu nehmen, noch Sinn und Berechtigung. Die

genannten vier Kanones sollen nur allgemeine Bestimmungen

auf Kleriker anwenden. Allein Kanon 6 (5) verbietet dem Bi

schof und Priester, unter dem Vorwand der Religion die Gattin

zu verstossen ; der entsprechende Kanon 48 untersagt dem Laien,

seine Gattin (überhaupt) zu verstossen und eine andere Frau

zu heiraten. Hier wird also nicht bloss die Verstossung der

Gattin, sondern auch — und das ist offenbar das Wichtigere —

die Eingehung einer neuen Ehe nach jenem Akt verboten; dort

wird den höheren Geistlichen untersagt, die Gattin etwa aus

Gründen der Religion zu verlassen. Die beiden Kanones gehen

somit so weit auseinander, dass das fragliche Urteil auf sie in

keiner Weise zutrifft. Nicht anders steht es mit den Kanones

13 und 34. Jener Kanon verbietet einfach , fremde Christen,

Geistliche oder Laien, ohne Empfehlungsbriefe aufzunehmen.
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Dieser handelt zunächst allerdings von der gleichen Angelegen

heit bezüglich der höheren Kleriker; er ordnet aber mit Rück

sicht auf den vielfachen Missbrauch , der vorgekommen war,

zugleich sorgfältige Prüfung der Schreiben an und gebietet noch

weiterhin die nötige Unterstützung der Ankömmlinge. Kanon

11 (10) ferner verbietet, mit einem Exkommunizierten, Kanon

12(11) mit einem abgesezten Kleriker in seiner Eigenschaft als

Kleriker zu beten. Der zweite Kanon untersagt also nicht das

Gebet mit dem abgesetzten Geistlichen schlechthin ; er verbietet

nur , mit demselben als Geistlichen zu beten , und das konnte

und durfte noch sehr wohl neben jener Verordnung hervorge

hoben werden; um ein etwaiges Missverständnis zu verhindern,

musste es sogar bemerkt werden. Aehnlich verhält es sich mit

den Kanones 9 (8) und 10 <9). Und was endlich die Kanones 38

und 74 betrifft, die, obwohl sie sich auf denselben Gegenstand

beziehen , doch ganz abweichende Fassungen haben sollen , so

braucht man sie wiederum nur näher anzusehen, um ein anderes

Urteil zu gewinnen. Kanon 38 (37) verordnet , dass jährlich

zweimal eine Synode abgehalten werde; Kanon 74 handelt von

dem Prozessverfahren gegen angeklagte Bischöfe. Die beiden

Kanones beziehen sich also nicht auf denselben Gegenstand,

sondern auf durchaus verschiedene Dinge, und mit der Klar

stellung dieses Sachverhaltes erklärt sich auch die abweichende

Fassung. Indessen würde, auch wenn das Urteil Dreys bezüg

lich der blossen Anwendung von allgemeinen Bestimmungen auf

Kleriker gegründet wäre, für eine Verschiedenheit von Autoren

immer noch nichts folgen. Ausser dem bereits oben hervorge

hobenen Gesichtspunkt, betreffend das Vorkommen der fraglichen

Kanones in der angeblich ersten Sammlung, kommt noch ein

weiterer in Betracht. Der Verfasser der Kanones liebte ja offen

bar die Spezialisierung, wie die Kanones 21—24 zeigen, die alle

von der Entmannung handeln.

Bezüglich der Textesverschiedenheiten sieht Drey von den

bloss grammatischen Varianten mit Recht ab. Ebenso will er

die Einschaltungen eines Wortes oder mehrerer Wörter, die

bloss zur Erklärung dienen, nicht betonen. Indessen haben

auch die weiteren Differenzen, die er vorbringt, in unserer Frage

nichts zu bedeuten, sobald nur der Punkt im Auge behalten

wird, der hier schlechterdings nicht übersehen werden darf.
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Bei einem Schriftstück, das eine so weite Verbreitung fand, wie

die Apostolischen Kanones, konnten zahlreiche Differenzen nicht

ausbleiben. Je öfter es abgeschrieben wurde, um so mehr er

gaben sich Veränderungen , sei es durch Nachlässigkeit , sei

es durch absichtlichen Eingriff in den Text. Die meisten dieser

Dinerenzen haben aber hier lediglich keinen Belang. Die Textes

gestalt, welche die zahlreichen Kanonensammlungen bieten, kann

gänzlich auf sich beruhen bleiben. Es handelt sich nur um

die primären Texte , die Apostolischen Konstitutionen und die

Uebersetzung des Dionysius , und wenn der Boden der Unter

suchung so richtig abgegrenzt wird , dann verschwinden alle

Schwierigkeiten , welche Drey betonen zu müssen glaubte , auf

einmal. Der Text der AK zeigt, wenn wir nur von der Re

zension ausgehen , die Ueltzen zu bieten vermochte , gegenüber

dem Text des Dionysius nirgends eine solche Verschiedenheit,

dass man von der nachbessernden Hand eines zweiten Redaktors

reden könnte. Im Gegenteil, die beiden Texte sind identisch. Im

Text des Dionysius, bezw. in der lateinischen Uebersetzung wird

nur das eu.oö vor flexpou im Kanon 30, das xetpoxovrjfret* ln

K. 37, das xoö freoö nach pzxa tp6ßou in K. 41 vermisst. Auch

zeigt sich in der Zählung der Kanones, jedoch nicht in der Auf

einanderfolge der Gedanken eine kleine Abweichung. Das sind

aber Differenzen, welche nicht nur den Sinn nicht berühren,

sondern bei so alten Dokumenten als einfache Folge der langen

Ueberliefernng überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Und wahr

scheinlich werden auch sie verchwinden, wenn die Texte einmal

eine befriedigende Rezension erfahren. Die Schwierigkeiten,

welche die Texte der Annahme eines einheitlichen Ursprungs

bereiten sollen, heben sich somit alle, indem einfach das Pro

blem richtig gestellt wird. Unter diesen Umständen ist von

einer besonderen Widerlegung der von Drey angeführten Punkte

Umgang zu nehmen.

Die Argumente für die allmähliche Entstehung der Ka

nones sind also alle hinfällig. Einige der Punkte, die sie be

treffen , ergeben bei genauerer Prüfung, im Gegenteil Beweise

gegen einen derartigen Ursprung. Bezüglich der Sammlung des

Dionysius wurde das bereits hervorgehoben. Ebenso verhält es

sich aber mit dem letzten Moment. Indem bei Vergleichung

der in Betracht kommenden Texte eine vollständige Identität
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sich herausstellte, wurde ein gewichtiges Argument für die ein

heitliche Autorschaft gewonnen. Ein zweiter Autor oder zwei

ter Fälscher, wie er eigentlich zu nennen ist, hätte die Arbeit

seines Vorgängers nicht leicht buchstäblich beibehalten ; er hätte

mehr oder weniger an ihr geändert, wie auch Drey als selbstver

ständlich annimmt, und da diese Erwartung sich nicht bestä

tigt, da der Text in den primären Schriften das gleiche ist, so

ist nur Ein Verfasser anzunehmen.

Für die einheitliche Autorschaft sprechen weiter die be

nutzten Quellen. Die Schriften, aus denen der Verfasser nach

weisbar am meisten schöpfte, sind die AK und die Kanones der

Synode von Antiochien. Die bezüglichen Kanones wurden be

reits oben angeführt, und wenn wir sie rücksichtlich der Frage

betrachten, welche uns hier beschäftigt, so machen wir die

Wahrnehmung, dass beide Dokumente eine Quelle ebensowohl

der angeblich ersten als der vermeintlich zweiten Sammlung

sind. Dasselbe zeigen die Kanones von Nicäa, welche die dritte

Hauptquelle der Apostolischen Kanones bilden. Aus dem ersten

Kanon der Synode entstanden durch Unterscheidung der mög

lichen Fälle der Entmannung die Kanones 21—24 ; auf den

Kanones 2 und 17 ruhen die Apost. Kanones 80 und 44. Wir

finden somit in beiden Sammlungen die gleichen Dokumente

benutzt. Die Identität der Quellen weist aber wieder auf die

einheitliche Autorschaft hin.

Nach dem Bisherigen unterliegt es keinem Zweifel, dass

die Apostolischen Kanones einen einheitlichen Ursprung haben.

Zugleich geht aus den Ausführungen bereits ziemlich deutlich

hervor, wer ihr Verfasser ist. Sie stehen in den besten und

zuverlässigsten Handschriften am Schluss der Apostolischen Kon

stitutionen. Hier fanden sie schon die beiden Männer , welche

sie zuerst in Kanonensammlungen aufnahmen, und hier sah sie

ohne Zweifel auch Pseudoignatius. Die AK bildeten ferner ihre

vorzüglichste Quelle. Wer anders sollte sie also verfasst haben

als der Bearbeiter dieses Werkes? Die Autorschaft ist schon

nach diesen Beweisgründen klar. Sie lässt sich aber noch weiter

erhärten.

Vor allem ist zu bemerken, dass bei Abfassung der Ka

nones fast durchweg die Stücke berücksichtigt wurden , welche

von dem Interpolator der Didaskalia, bezw. dem Bearbeiter der
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AK herrühren. Der Punkt war schon aus einem anderen Grund

zu erwähnen. Er fällt aber auch hier ins Gewicht. Eine der

artige Beschränkung auf das Gebiet, welches dem Bearbeiter der

AK angehört, ist schwer begreiflich, wenn der Verfasser der

Kanones mit diesem nicht identisch ist. Freilich ruhen die

Kanones nicht bloss auf den Konstitutionen. Der Verfasser

schöpfte noch aus anderen Quellen, die sich zum Teil noch er

mitteln lassen, zum Teil sich unserer Kenntnis entziehen. Die

Erscheinung kann aber der Auffassung keine ernstliche Schwie

rigkeit bereiten. Da die Konstitutionen für den umfassenden

Zweck , der in den Kanones angestrebt wurde , das kirchliche

Leben nach den verschiedensten Seiten hin kurz zu regeln, nicht

allen erforderlichen Stoff darboten, so musste eben weiteres Ma

terial herangezogen werden, und es konnte dies um so leichter

geschehen , weil hier nicht ein älteres Schriftstück umzugestal

ten, sondern eine ganz neue Arbeit zu geben war.

Der Beweisgrund erhält dadurch noch eine Verstärkung,

dass besondere Eigentümlichkeiten der A K , teils materieller,

teils formeller Art , in den Kanones wiederkehren. Wie dort

VI, 8. 10, so begegnen uns in Kanon 49 die auffallenden xpets

ävapxot. Der Ausdruck TiapaxXrjxos, das bekannte Lieblingswort

des Bearbeiters der AK, steht in demselben Kanon 49 und im

Epilog. Der Kanon 50 bringt das von dem Interpolator viel

gebrauchte ßaTmau.a eEs töv 0.avaxov xoö xupt'ou StSou,evov, und

zwar zugleich in einer neuen Wendung. Vgl. S. 128. Der Epilog

bietet auch die Bezeichnungen des Vaters als &ebc, ayevvrjxos und

6 ini Ttavxcov {te6s. Wie ferner schon in der Untersuchung über das

siebente und achte Buch der AK hervorzuheben war, wird in den

späteren Teilen des Werkes auf die früheren zurückverwiesen und

von dem Interpolator (II, 24; VII, 11) durch Einschaltung des

Personalpronomen ein bestimmter Apostel redend eingeführt.

Das gleiche Verfahren tritt uns auch in den Kanones entgegen.

Die Verweisung findet sich im Kanon 85 , indem nach den

Worten EuayyeXta xeaaapa beigefügt ist : ws xat ev xoic, npo-

Xaßoöatv etTtou-ev. Sie geht auf II, 57 zurück. Die Worte fehlen

zwar in den bisherigen Ausgaben der AK , sowie in den grie

chischen Ausgaben der Apostolischen Kanones. Sie stehen aber,

wie bereits Piträ, ') andeutete, in zwei griechischen Handschriften

1) Iuris eccl. Graec. bist, et mon. I, 35.
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der vatikanischen Bibliothek , in dem aus dem 9. Jahrhundert

stammenden Kodex 843 , welcher die Sammlung des Johannes

Scholastikas, und in dem Kodex 1056 v. J. 1024, welcher, übri

gens erst von III , 7 au , die AK enthält ; sie werden ferner

durch die syrische Uebersetzung der Apostolischen Kanones be

zeugt, und zwar sowohl durch den von Lagarde edierten Text

als durch die Sammlung von Ebedjesu, von denen beiden im

Abschnitt VIII die Rede sein wird, und Zahn J) nahm sie jüngst

mit Recht in den Text des Kanons auf. Sie sind zweifellos

ursprünglich. Eine etwaige Einschaltung in eine von den AK

losgelöste Schrift oder eine Sammlung der Apostolischen Ka

nones ist insbesondere schlechterdinds undenkbar. Die andere

Eigentümlichkeit bieten die Kanones 30 (29) und 85. Dort ist

vor Illxpou ein iu,oö, hier vor KXifju.evxOs dasselbe Wort und

vor xöv aTtoaxoXwv ein rjuwv eingesetzt. Dem euoö vor Klemens

kommt aber noch eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Wort,

und zwar mit ihm allein, ist der römische Bischof als Redaktor

der Kanones bezeichnet. Aehnlich wird derselbe von dem In-

terpolator der Didaskalia VI, 18 als das Organ eingesezt, durch

das die Apostel den Bischöfen die katholische Lehre vermitteln.

Die Angabe findet sich, von jener Andeutung abgesehen, inner

halb des ganzen Werkes nur an diesem Ort; sie tritt auch hier

nicht stark hervor, und unter diesen Umständen hat man allen

Grund, jenes Wörtchen als ein Anzeichen zu betrachten, dass

der Verfasser der Kanones mit dem Bearbeiter der AK identisch

ist. Eine dritte Person hätte die Andeutung in VI, 18 nicht

so leicht beachtet.

Endlich darf daran erinnert werden, dass in Kanon 85 unter

den heiligen Schriften auch die AK aufgeführt werden. Eine

solche Wertschätzung der Schrift weist sicherlich auf ein engeres

Verhältnis hin. Eigentlich begreiflich wird sie nur durch die

Annahme, der Verfasser der Kanones sei derselbe, der aus der

Didaskalia, der Didache und anderen alten Dokumenten die AK

herstellte.

1) Geschichte des neutestamentlichen Kanons II, I, 192. Die hier

S. 188 ausgesprochene Klage über die Undeutlichkeit Pitras bei seinen

Angaben über die vatikanischen Handschriften ist begründet. Der Sach

verhalt ist nach meiner Kenntnis der vatikanischen Handschriften der

oben dargestellte. Der Kodex 839 endigt gerade vor den fraglichen Worten.
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Nach unserem Ergebnis ist nicht so fast von einem Sammler

als von einem Verfasser der Kanones zu reden. Die Möglich

keit mag zwar nicht bestritten werden, dass einige Kanones

schon früher als apostolische in Umlauf waren. Aber wahr

scheinlich ist die Sache keineswegs. Die Apostel selbst haben

keine Kanones aufgestellt. Ebenso sind aus der nachapostoli

schen Zeit zunächst keine derartigen Normen bekannt. Sie

traten naturgemäss erst mit der weiteren Ausbreitung und Ent

wicklung der Kirche ins Dasein , und so ist nicht leicht anzu

nehmen, dass man einige unter dem Namen der Apostel schon

in den ersten Jahrhunderten sollte aufgestellt haben. Jeden

falls ist dafür kein Beweis zu erbringen. Was sich in dieser

Beziehung anführen lässt, ergiebt nur, dass gewisse Normen in

einem weiteren Sinn als apostolisch galten, sofern sie auf dem

Grund von apostolischen Vorschriften ruhten oder so enge mit

der kirchlichen Ordnung im allgemeinen zusammenhingen, dass

sie insofern wie schlechthin kirchlich so auch apostolisch ge

nannt werden konnten. Andererseits wissen wir von dem grös

seren Teil der Apostolischen Kanones, dass sie früher nicht als

apostolische vorhanden waren. Es sind das die Kanones, welche

auf den Synoden des 4. Jahrhunderts und auf den AK ruhen.

Sie haben alle einen späteren Ursprung , und sie rühren ohne

Zweifel alle von dem Verfasser des Werkes her, in dem sie

zuerst auftauchen. Sollte es mit der anderen und kleineren

Hälfte nicht ebenso stehen ? Alles spricht dafür, nichts ernstlich

dagegen.

Die Sache kann hiernach als bewiesen gelten. Doch sind

noch einige Punkte beizufügen. Vor allem sind zwei Bedenken

zu heben. Zeugt nicht die abgerissene Art und Weise, wie die

Kanones den AK angereiht werden , gegen die Abfassung und

den Anschlnss durch den Urheber dieses Werkes ? Beweist nicht

dasselbe das Fehlen der Kanones in einigen Handschriften der AK ?

Um den ersten Punkt richtig zu würdigen, ist zu beachten,

dass bereits auch die vorausgehenden Abschnitte ebenso unver

mittelt auf einander folgen. Die Eigentümlichkeit betrifft also

nicht bloss den Anschluss der Apostolischen Kanones, sondern

den letzten Teil der AK überhaupt. Das achte Buch der AK

als eine Zusammenstellung von gottesdienstlichen und diszipli

naren Verordnungen hat diesen Charakter mehr oder weniger
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ganz, und in dem früheren Teil wird derselbe nur dadurch et

was verdeckt, dass die Apostel nach einander einzeln das Wort

ergreifen. Die Eigentümlichkeit tritt sogar schon im zweiten

Teil und namentlich am Schluss des siebenten Buches hervor.

Der Punkt ist also bereits insofern nicht weiter zu betonen.

Dazu kommt ein zweites. Mit VIII , 46 haben die AK sicher

nicht geschlossen. Das sieht jeder auf den ersten Blick. Es

fehlt jegliche Schlussformel, und ganz ohne eine solche wurde

das Werk durch den Bearbeiter nicht aus seinen Händen

entlassen. Demgeraäss wäre bei dem späteren Zusatz der Ka

nones anzunehmen , dass der Autor oder der Sammler dieser

Schrift an der anderen die Schlussformel tilgte. Das ist nun

an sich wohl denkbar. Wenn man aber diesen Fall setzt, dann

ist um so mehr zu erwarten, für das Gestrichene werde einiger-

massen ein Ersatz gegeben und zwischen den beiden Schriften

irgend welcher Uebergang hergestellt worden sein , und dies

trifft nicht zu.

Die zweite Frage lässt sich leicht erledigen. Die Aposto

lischen Kanones wurden vielfach für sich allein abgeschrieben

und konnten deswegen bei einer Abschrift des ganzen Werkes

allenfalls leicht übergangen werden. Es ging hier ähnlich wie

bei einem der neuesten Editoren. Lagarde liess, wenn ihn nicht

etwa andere Gründe bestimmten, die Kanones in seiner Ausgabe

der AK weg, da er sie bereits in den Reliquiae iuris eccl. gr.

veröffentlicht hatte.

Zum Schluss ist noch hervorzuheben, dass im letzten Kanon

bereits die Einteilung der AK in acht Bücher erwähnt wird.

Die Gliederung rührt daher von dem Verfasser der Kanones

oder, da beide identisch sind, von dem Verfasser der AK her.

Dafür spricht auch, dass sie in allen Handschriften sich findet.

Die Einteilung der Bücher in Kapitel dagegen ist allem nach

späteren Ursprungs. Sie verrät dieses selbst, indem sie der

Sache nicht selten wenig entspricht. Auch weichen die Hand

schriften in dieser Beziehung bisweilen nicht unerheblich von

einander ab. Der Codex Vaticanus 2088 entbehrt sie sogar

ganz. Er giebt nur die Einteilung in Bücher.



VII.

Die

Aethiopische und Arabische Didaskalia.

Die Didaskalia wurde nach ihrer Interpolation ins Arabi

sche und Aethiopische übersetzt. Die sechs ersten Bücher der

Apostolischen Konstitutionen liegen also wie in griechischer so

auch in arabischer und äthiopischer Textgestalt vor. Die Ueber-

setzungen beschränken sich aber andererseits auf jene Bücher;

sie umfassen nicht auch die zwei weiteren Bücher der AK, und

wenn hiernach schon ihr Umfang unser Interesse erregt, so

auch ihr Inhalt, indem sie nicht völlig mit dem griechischen

Texte sich decken, sondern einige Abschnitte bieten, welche in

diesem fehlen. Es ist ihnen daher eine nähere Aufmerksamkeit

zu schenken. Wir beginnen mit der äthiopischen Version, da

sie bisher allein durch den Druck zu allgemeinerer Kenntnis

gelangte.

1.

Die äthiopische Didaskalia wurde nebst einer Ueber-

setzung ins Englische durch Th. Pell Platt herausgegeben in der

Schrift: The Ethiopic Didascalia; or, The Ethiopic Version of the

Apostolical Constitutions, received in the Church of Abyssinia 1834

(London). Die Edition ruht auf einer Handschrift, welche in

Jerusalem aufgefunden und der Bibliothek der britischen und

auswärtigen Bibelgesellschaft in London einverleibt wurde. Die

Handschrift ist leider nicht unversehrt. Sie endigt in Kapitel

XXII, bezw. mit den ersten Worten von C. A. IV, 13. Es

fehlen also die beiden letzten Kapitel des vierten Buches und

ebenso die beiden folgenden Bücher der AK, in runder Schätzung
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zwei Fünftel der Schrift, und die Lücke war durch den Heraus

geber nicht auszufüllen , da es ihm nicht gelang , eine zweite

und vollständigere Handschrift aufzufinden. Auch später scheint

eine weitere Handschrift nicht entdeckt worden zu sein, obwohl

Bickell, wie er in seiner Geschichte des Kirchenrechts erzählt

(I, 177), sich darum bemühte. Wenigstens drang nichts davon

in die Oeffentlichkeit.

Die Schrift hat eine ähnliche Einteilung, wie die syrische

Didaskalia. Sie zerfällt in eine Anzahl von Kapiteln , und die

Ueberschriften enthalten eine kurze Inhaltsangabe. Der Titel

lautet : Die Lehre der Didaskalia der Väter. An ihn schliesst

sich eine kurze Vorrede an. Auf diese folgt unmittelbar der

Anfang der AK, näherhin die Ueberschrift uud der Abschnitt

I, 1 — 4C, und dann das erste als solches hervorgehobene und

mit einer Ueberschrift versehene Kapitel.

Die Vorrede ist unserem griechischen Texte fremd. Wir

teilen sie daher im Folgenden mit , und wegen der Eigentüm

lichkeit des Ueberganges und als ein Beispiel der Eigentümlich

keit der Uebersetzung fügen wir die Ueberschrift und den An

fang der AK bei. Der Abschnitt lautet:

Die heiligen Apostel im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters,

und seines eingeborenen Sohnes Jesus Christus und des Parakleten,

des hl. Geistes. Wir, die zwölf Apostel, Boten des eingeborenen

Sohnes Jesus Christus, mit einander versammelt in Jerusalem, der

Stadt des grossen Königs, und mit uns unser guter und heiliger

Bruder Paulus, der Apostel aller Heiden, und Jakobus, der Bruder

unseres Herrn, Bischof dieser selben Stadt Jerusalem, haben ver

ordnet diesen (— dieses als den) rechten Glauben. Wir haben fest

gesetzt diese Stufen und Aemter in der Kirche, entsprechend dem

Beispiel dessen, was im Himmel ist. Wir unterweisen euch, einen

jeden einzelnen von euch. Dank sagend, dass unser Herr Jesus Chri

stus uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit. Der Bischof ist gleich

dem Hirten der Schafe, und der Presbyter gleich einem Zurecht

weiser, und der Diakon gleich einem Diener, und der Subdiakon,

siehe, er ist wie dieser, und der Vorleser und die geschickten

Sänger, und die Thürsteher ') und der Rest des Volkes wie die-

1) Der Aethiopier hat nipilobanos. Das Wort ist verderbt, und Platt

Hess es in seiner Uebersetzung als unverständlich aus. Bickell (3. 173)

und Lagarde (Analecta Anten. 2, 37) verstehen darunter die Akoluthen.

Diese waren aber dem Orient unbekannt. Viel eher sind die Ostiarier

gemeint, in der Didaskalia die ständigen Begleiter der Psalten.
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jenigen, welche zuhören der Stimme des Evangeliums und verstehen

das Wort der Zurechtweisung. Denn so haben wir gefunden und

festgesetzt das Gesetz der Kirche, welches wir geschrieben in dieses

Buch der Unterweisung, und wir haben es gesandt durch Klemens

unsern Bruder (als) Boten in diese Welt, damit sie wandeln in den

Ordnungen der Kirchen, welche unter dem Himmel sind, und es ge

nau verstehen, damit sie, wenn sie das gehört haben, was darin ge

schrieben ist, das ewige Leben erlangen, und Ruhm und Preis von

(bei) unserm Herrn Jesus Christus, welcher uns geschenkt dieses My

sterium , welches von ihm selbst ist. Diejenigen aber, welche sein

Gesetz nicht halten werden, stürzen in das Feuer, welches nicht ge

löscht wird; ja ihre Wohnung wird sein in dem Feuer der Hölle

bis in Ewigkeit, wie geschrieben steht. Aber — nun beginnt die

üeberschrift der AK — die Apostel und Presbyter und alle vom

Volke, die glauben an unsern Herrn Jesus Christus und üben Recht

schaffenheit und Frieden, werden erlangen Gnade und Barmherzig

keit bei Gott dem Vater, dem Herrscher der ganzen Welt, und sei

nem Sohn Jesus Christus, und werden gelangen zu seiner Erkenntnis

in der hl. Kirche Gottes ; und diejenigen, die ihm gehorchen, werden

sein ein reiner und guter und heiliger Weinberg und erlangen das

ewige Leben durch diesen Glauben und Sieg durch den hl. Geist,

und werden Macht haben in der Kraft Jesu Christi und in der Furcht

vor ihm, welcher sie erlöset hat durch das Vergiessen seines heiligen

und kostbaren Blutes, und ihnen bewilligt hat den Ruhm, dass sie

sollen gerufen werden von dem Allmächtigen, und dass er sein soll

ihr Vater und ihr Gott und ihr Freund, und dass sie sein sollen

Erbschaftsgenossen und Teilnehmer mit seinem heiligen Sohne. Hört

diesen heiligen Befehl, ihr, die ihr empfanget die Stimme des Evan

geliums und den Befehl unseres Erlösers und die fröhlichen Verkün

digungen seines Wortes, welche sind voll von Herrlichkeit. 0 ihr

Kinder Gottes, bewahret sein Wort und seine Gebote und thut sein

Gesetz und seinen Willen. Und wenn irgend einer ist, der will der

Sünde folgen und alle Dinge thun, welche dem Herrn missfällig sind,

der soll gezählt werden zu denjenigen, welche sich erheben gegen

sein Gesetz und seine Gebote.

Die Ueberschriften der Kapitel sind folgende:

I. Dass es die Pflicht des Reichen ist, alle Zeit in den hl. Schriften

zu forschen in der Kraft des hl. Geistes. Das Kapitel umfasst bei Platt

S. 8-12 und entspricht C. A. I, 4d—7.

II. Dass es die Pflicht der Weiber ist, ihren Männern zu gehorchen

und zu wandeln in Weisheit und Tugend. S. 12— 15. C. A I, 8—10.

III. Von den Bischöfen, Presbytern und Diakonen. S. 16—34. C. A.

H 1-14.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. "
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IV. Betreffend die Pflicht der Bischöfe, die Busse derjenigen, welche

umkehren, mit Liebe und Sanftmut anzunehmen. S. 34—46. CA. II, 15—2h.

V. Dass es nicht recht ist, gegen jemand mit Strafe einzuschreiten,

wenn nicht Zeugnis gegen ihn beigebracht ist, dass er gesündigt hat.

S. 47—59. C. A. II, 21"-25c.

VI. Betreffend die Pflicht des Volkes, Gaben der Kirche darzubringen,

entsprechend ihrem Vermögen. S. 60—66. C. A. II, 25''— 30b.

VII. Dass es nicht recht ist für den Diakon, irgend etwas ohne die

Auktorität des Bischofs zu thun. S. 66-72. C. A. II, 30c-37*.

VIII. Dass es die Pflicht des Bischofs ist, zu prüfen und zu unter

suchen jede Sache in Gerechtigkeit und Geradheit. S. 73—88. C. A. II,

37b—53c.

IX. Dass die Christen die Fehler ihrer Nächsten vergeben und keine

Rache in ihrem Herzen wohnen lassen noch Uebles denken sollen. S. 88

-89. C. A. II, 53"—54b.

X. Bs ist die Pflicht der Bischöfe, zu sein Friedensstifter, barmherzig,

verzeihend demjenigen, welcher gegen ihn gefehlt hat ; und dass sie an

nehmen sollen die Reue derjenigen, welche zum Herrn zurückkehren ; und

wenn sie nicht so thun, sollen sie nicht Bischöfe heissen, sondern Uebel.

thäter genannt werden. S. 90—103. C. A. II, 54'—61.

XI. Dass es nicht recht ist für die Christen, in die Versammlungen

der Heiden zu gehen, oder die Schauspiele zu sehen oder die Gesänge

zu hören. S. 103—104. C. A. II, 62—63.

XII. Von den Witwen. S. 105-114. C. A. III, 1—8.

XIII. Dass es nicht recht ist für Weiber, zu taufen. S. 114—115.

C. A. III, 9.

XIV. Dass es nicht recht ist für den Laien, irgend ein zum Priester.

tum gehöriges Werk zu verrichten. S. 115—116. C. A. III, 10—12".

XV. Von Witwen. S. 116-118. C. A. III, 12b-15".

XVI. Dass es nicht recht ist, dass ihr euren Nächsten Uebles thut.

S. 118—121. C. A. ID. 15c -20.

XVII. Betreffend die Waisen. S. 121—122. C. A. IV, 1.

XVIII. Dass von den Bischöfen gefordert wird, zu sorgen für die

Witwen und Waisen. S. 122—124. C. A. IV, 2—4.

XIX. Dass von den Jungfrauen und Witwen verlangt wird, dass sie

dankbar empfangen, was ihnen geschenkt wird. S. 124 — 125. C. A. IV, 5.

XX. Dass von den Bischöfen gefordert wird, vorsichtig zu sein in

der Annahme von Gaben, nämlich nur von solchen, welche würdig sind.

S. 125-129. C. A. IV, 6-10.

XXI. Dass von den Vätern verlangt wird, ihre Kinder unter der Zucht

zu halten. S. 129-130. C. A. IV, 11.

XXII. Dass von den Dienern verlangt wird, dass sie unterwürfig

seien ihren Herrn in aller Reinheit, mögen sie gläubig oder ungläubig

sein. S. 130-131. C. A. IV, 12-13«.

Dass die Schrift auf der jüngeren Rezension des Werkes

ruht, zeigt schon der oben mitgeteilte Anfang. Er enthält die

Ueberschrift : Ol aköaxoXol xat oi Ttpeaßüxepot xxX. , die erst
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durch den Interpolator vorgesetzt wurde. Dasselbe erhellt aus

der vorstehenden vergleichenden Inhaltsübersicht. Denn bei den

AK waren auch die Kapitel zu notieren, welche ausschliesslich

der interpolierten Textesgestalt angehören, nämlich III, 10, 11,

17, 18, 20; IV, 12, 13. Die gleiche Wahrnehmung machen

wir in den übrigen Teilen. Der Aethiopier folgt überall der

jüngeren Rezension. Er hietet die grösseren Abschnitte II,

54—63, III, 1—4, 9, IV, 5—10 in der veränderten Gestalt,

welche sie durch den Interpolator erhalten haben. Er kennt

ebenso die kleineren Zusätze, welcher dieser da und dort machte,

wie die Schriftcitate Exod. 20, 14. 17; Lev. 19, 27 in I, 3;

Lev. 19, 15; Exod. 23,3; Deut. 1, 17; lö, 20; Joh. 5, 39. 46;

Hos. 10, 12 in II, 5 ; die Worte xo0 8k Xptaxoö xetpaXij b inl

ratvxwv frei»s xat Ttaxrjp aüxoö in I, 8 ; freös 5)v iXious II, 55 u. s. w.

Wenn aber die Uebersetzung auf der interpolierten Re

zension ruht, so bietet sie uns diese doch nur in sehr unvoll

kommener Form dar. Die ängstliche Treue, die der syrischen

Didaskalia im allgemeinen nachzurühmen ist, fehlt ihr vollstän

dig. Der Herausgeber bezeichnet sie als sehr locker und un

genau ; er findet in ihr manche Zusätze und noch häufiger Aus

lassungen, und zwar öfter Auslassungen von der Art, dass der

Sinn völlig verdunkelt oder aufgehoben wird (S. IX). Das Ur

teil ist durchaus richtig, und man findet es sofort am Anfang,

bezw. der Ueberschrift der AK bestätigt. Die Eigentümlichkeit

zieht sich durch die ganze Schrift hin ; fast jede Seite giebt

Belege. Es dürfte genügen, einige wenige Stellen anzuführen.

Gegen Schluss des ersten, dem ersten Kapitel vorausgehenden

Abschnittes (Platt S. 7) wird der zweite Teil des Schriftcitats

Lev. 19, 17 und das unmittelbar folgende Sätzchen (CA. 1,3)

ausgelassen; am Ende des Abschnittes aber beigefügt: Liebe den

Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deinem

ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft, damit du bei ihm fin

dest Barmherzigkeit und Mitleid. In Kapitel 12 fehlen ebenso

die vier letzten Worte des Citates Jes. 6, 9. 10, als der sich

anschliessende erste Satz in C. A. III, 7. Weitere Auslassungen

finden sich im 13. Kapitel (C. A. III, 9), dessen Anfang gera

dezu unverständlich ist, wenn man nicht beachtet, dass die Ueber

schrift eigentlich einen Bestandteil des Textes bildet. Ein Bei

spiel endlich, wie auch ohne grosse Abweichung im Text doch

14»
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ein sehr verschiedener Sinn geboten wird , liegt im 6. Kapitel

vor. Die Stelle (Platt S. 60—61) entspricht dem Schluss des

25. und dem Anfang des 26. Kapitels des zweiten Buches der

AK, und sie möge samt dem Rest des 26. Kapitels, mit den

Auslassungen und Zuthaten, als eine weitere Probe der Ueber-

setzung mitgeteilt werden. Der Abschnitt lautet :

In den alten Zeiten brachten sie dar Gaben und Opfer und

Dankopfer und Zehnten und Erstlinge, welches ihre Oblation in diesen

Tagen war. Und auch jetzt lasst die Bischöfe und Priester dar

bringen Opfer und Gaben dem Herrn unserem Gott, dem Herrn Jesus

Christus, welcher für uns starb. Er ist es, welcher anordnet Hohe

priester und Priester und Diakonen und Subdiakonen und Leser und

Sänger und Ostiarier und Diakonissen, und überdies Witwen und

Jungfrauen und Waisen; und über alle diese hat der Bischof die

Macht; denn er ist der Lehrer und Leiter derjenigen, welche dem

Herrn in dem rechten Glauben gehorchen und um derentwillen er

das Wort verkündigt. Es ist recht, dass sie ihm gehorchen sollen;

denn er ist der Lehrer des Gesetzes für sie alle, und überdies ist er

ihr Vater, welcher sie erzeugt hat durch das Wasser und durch den

Geist. Denn er ist euer Herrscher und euer Führer und eure Stärke

und euer Gott auf Erden, unter dem wahren Gott; und es ist recht,

dass ihr ihn erhebet und rühmet und ebenso die andern, welche ihm

gleich sind, wie der Herr gesprochen hat durch den Mund Davids

des Propheten, indem er sagt: Ich habe gesagt: ihr seid Götter, und

ihr seid alle Kinder des Höchsten. Sprecht nicht übel gegen die

Götter, welches sind die Bischöfe, sondern lasst die Bischöfe die ersten

unter euch sein ; denn ihnen ist gegeben Ruhm und Ehre vor Gott

dem Herrn , dass sie sein Volk in Frieden ernähren mögen. Und

lasst den Diakon dienen in Reinheit, ohne Makel, und lasst ihn nichts

thun ohne die Auktorität des Bischofs, seines Vaters. Auch die Dia

konissin lasst nichts thun ohne die Auktorität des Diakon. Und

lasst nicht eine andere Frau gehen zu dem Diakon, ausser in Gesell

schaft mit der Diakonissin ; und ebenso lasst keine Frau zu dem Bi

schof gehen, ausser in Gesellschaft mit dem Diakon. Ehret also die

Priester; denn sie ermahnen euch und lehren euch den Weg des

Herrn, und empfanget von ihnen das Wort in dem rechten Glauben.

Denn er sandte sie, dass sie predigen sollen und lehren und ermahnen

und taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes,

und dass sie die Menschen lehren sollen zu halten alles, was ich

ihnen befohlen habe. Und ehret auch die Witwen und Waisen wie

die Kirche, und auch die Jungfrauen wie den Altar und das Rauch

opfer.
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Ein höherer Wert kommt hienach der Uebersetzung nicht

zu. Sie giebt die interpolierte Didaskalia wohl im grossen und

ganzen wieder. Im einzelnen aber bietet sie keine Gewähr.

Für eine etwaige Rezension des griechischen Textes insbesondere

vermag sie keine erheblichen Dienste zu leisten.

Ueber den Umfang der Uebersetzung ist der Handschrift,

da sie unvollständig ist und auch sonst keine Angabe darüber

enthält, nichts zu entnehmen. Aber ihr Verhältnis zu der ara

bischen Didaskalia giebt in dieser Beziehung Aufschluss. Die

beiden Schriften stehen in engster Beziehung zu einander. Die

elf ersten Kapitel fallen nebst der Vorrede in beiden ganz zu

sammen, sowohl im Umfang als in der Reihenfolge. Von da

an ist zwar die Reihenfolge eine verschiedene, und wir werden

später sehen, woher die Verschiedenheit rührt; aber in der

Ueberschrift und dem Umfang der Kapitel bleibt auch fortan

die Uebereinstimmung. Nur eine Ausnahme scheint zu be

stehen, so weit sich bis jetzt urteilen lässt. Dem Kapitel 20

der äthiopischen Didaskalia entsprechen in der arabischen die

Kapitel 14—15. Die Verwandtschaft ist somit eine sehr nahe

und durchgehende, und wenn Schriften so in der Gliederung

der Teile durchaus zusammentreffen, so spricht eine gewisse

Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie auch im ganzen den gleichen

Umfang hatten. Die arabische Didaskalia aber umfasst , wie

wir alsbald sehen werden , die sechs ersten Bücher der AK.

Dazu kommt ein weiterer und noch entscheidenderer Punkt.

Die äthiopische Uebersetzung ruht allem nach nicht auf dem

griechischen Text, sondern auf der arabischen Version. An

der Stelle des oben (S. 208) angeführten nibilopanos in der

Vorrede steht nämlich in der arabischen Schrift taqlünis, und

man braucht dieses Wort nur mit anderen Punkten zu versehen,

um im Aethiopischen nibilopanos zu erhalten. Lagarde *) sah

darin einen Beweis, dass die äthiopische Version eine Tochter

der arabischen sei. Wahrscheinlich ist aber das Abstammungs

verhältnis kein unmittelbares. Im allgemeinen bezogen die

Aethiopier ihre Litteratur aus dem Arabischen durch Vermitt-

1) Analecta Antenicaena ed. Bunsen II, 37. Reliquiae iuris eccl. gr.

P. V; LVI.
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lung des Koptischen '). Demgemäss dürfte auch hier eine kop

tische Uebersetzung als Zwischenglied anzunehmen sein.

Noch weiteren Aufschluss würden wir über die äthiopi

sche Didaskalia gewinnen, wenn die Beschreibung auf sie ginge,

die Wansleben in seiner Histoire de t'eglise d'Alexandrie 1677

p. 256— 259 von einer Didaskalia der Apostel giebt. Von der

Schrift wird S. 259 bemerkt, dass sie nicht bloss bei den Kopten,

sondern auch bei den Abessiniern sich einer sehr grossen Ach

tung erfreue, und diese Worte wahrscheinlich veranlassten Lu

dolf in seinem Commentarius in Hist. Aethiop. p. 334, an eine

äthiopische Didaskalia zu denken. Die Auffassung ist indessen

nicht sicher. Wansleben konnte sich in jener Weise ausdrücken,

wenn er er auch nicht gerade ein äthiopisches Exemplar in

Händen hatte, sondern die Schrift in einer arabischen Textes

gestalt kannte , und an eine solche zu denken , veranlasst das

Verzeichnis der arabischen Autoren, das mit der Bemerkung,

dass aus ihnen die nachfolgenden Untersuchungen gezogen seien,

an die Spitze des Werkes gestellt ist und das in der That

lauter arabische Schriften enthält, zwei ausgenommen, die aus

drücklich als in äthiopischer Sprache verfasst bezeichnet werden,

darunter ein in Rom befindlicher Codex canonum apostolorum

et synodorum, der aber nach der von Ludolf (S. 301 ff.) gege

benen Beschreibung die Didaskalia nicht enthält. Dazu kommt,

dass in der Sammlung von pseudoapostolischen Schriften und

Synodalbeschlüssen in äthiopischer Sprache', welche Wansleben

veranstaltete, aber nicht zum Druck brachte, nach der Nach

richt, welche Salmon in dem Traite des conciles p. 193 von

dem Unternehmen giebt, die Didaskalia keine Stelle hatte. Bickell

glaubte daher (S. 159—160) den Wansleben'schen Bericht von

der arabischen Didaskalia verstehen zu sollen , und diese Auf

fassung hat die grössere Wahrscheinlichkeit für sich. Die Ka

pitel Wanslebens treffen freilich auch mit den Kapiteln der

arabischen Schrift nicht ganz zusammen. Die Reihenfolge ist

1) Vgl. J. Guidi, GH atti apocrifi degli apostoli nei testi copti,

arabi ed etiopici p. 2 (Sonderabdruck aus Giornale della Societä Asiatioa

Italiana II). Hier wird das Verhältnis allerdings nur mit Rücksicht auf

die apokryphen Apostelakten behauptet. Aber nach einer mündlichen

Mitteilung des Verfassers der Abhandlung, eines vorzüglichen Kenners

der orientalischen Litteratur, gilt dasselbe durchweg.
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mehrfach eine abweichende. Aber die gleiche Verschiedenheit

ist auch zwischen der Wanslebeu'schen und äthiopischen Didas-

kalia vorhanden. Der Punkt ergiebt somit keinen Beweis gegen

die Identität der Wansleben'schen und der arabischen Didaskalia.

Die grössere Wahrscheinlichkeit, welche die angeführten Gründe

für die Identität ergeben, bleibt vielmehr bestehen. Sie ist

sogar noch mit einem weiteren Punkt zu erhärten. Die oben

erwähnte Teilung des 20. Kapitels der äthiopischen Didaskalia

findet sich wie in der arabischen Schrift so auch bei Wansleben.

Unter diesen Umständen ist die Wansleben'sche Schrift bei Be

sprechung der arabischen Didaskalia zu berücksichtigen. Nur

eines mag hier noch hervorgehoben werden. Da die beiden

Didaskalien im engsten Verwandtschaftsverhältnis zu einander

stehen, da die eine sogar aus der anderen abstammt, so ist, was

die arabische mehr aufweist, als was im Bruchstück der äthio

pischen sich erhalten hat, im allgemeinen auch dieser zuzuweisen.

2.

Die arabische Didaskalia liegt, von dem Anfang ab

gesehen, bis jetzt nur handschriftlich vor. Bekannt sind acht

Handschriften: drei Pariser (Arab. christ. 126, scr. a. 1257

martyrnm; Suppl. arab. 83, scr. a. 1069 martyrum; Suppl.

arab. 78, scr. a. 1664 p. Chr.); zwei Londoner (Mus. Brit.

Kich. 7207, scr. a. 1730 p. Chr.; ibid. 7211); zwei Oxforder

(Huntingdon. 458, scr. saec. XV; Huntingdon. 31, scr. a. 1680

p. Chr.); eine Vatikanische (151) *). Beschrieben wurde die

Schrift, wie wir gesehen, allem nach schon durch Wansle

ben. Eine zweite Beschreibung veranstaltete Grabe in dem

Essay upon two Arabick Manuscripts of the Bodleian Library

1711. Die Schrift zerfällt nach beiden Beschreibungen in 39

Kapitel. Wansleben giebt wenigstens ausdrücklich diese Zahl

an , indem er seine Beschreibung mit den Worten beginnt: La

didascalie des apötres contient trente neuf canons, wenn er

auch nur 38 Kapitel näher bezeichnet, . bezw. 37, da in seiner

Ausführung nicht bloss Kapitel XXXIX fehlt, sondern auch bei

Kapitel XXVI nur die Zahl angegeben, die Ueberschrift dagegen

1) Vgl. Lagarde in Analecta Anteuicaena II, 36; Reliquiae iuris eccl.

Sr' p. IV,
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übergangen oder bloss mit . . . angedeutet ist. Richtiger könnte

man von 40 Kapiteln reden. Denn dem ersten Kapitel geht

bereits gewissermassen ein Kapitel voran, der Abschnitt C. A.

I, 1— 4c. Nur erscheint der Abschnitt nicht in Form eines be

sonderen Kapitels, sondern in Verbindung mit der Vorrede. An

der Spitze steht nämlich die gleiche Vorrede, die wir bereits

bei der äthiopischen Didaskalia kennen gelernt, und an diese

schliesst sich dann der Text der AK an. Sofern aber auch

dieser mit einer Vorrede beginnt , lassen sich zwei Vorreden

unterscheiden, und dieselben treten hier aus einander, während

sie in der äthiopischen Didaskalia mit einander verschmolzen

sich darstellen. Als Ueberschrift hat die eine der Oxforder

Handschriften nur: Die Didaskalia. In der anderen dagegen

lautet der Titel: »Wir beginnen mit der Hilfe des höchsten

Gottes abzuschreiben dieses Buch der Daskalia welches

die von den Vätern , den zwölf Aposteln und von Paulus dem

Apostel und von Jakob, dem Bruder des Herrn, Bischof von

Jerusalem, überlieferte Lehre ist, bestehend aus neununddreissig

Kapiteln«.

Durch den Druck wurde bis jetzt nur die Vorrede und der

Anfang der Schrift bekannt. Eine von Ockley nach den Ox

forder Handschriften veranstaltete lateinische Uebersetzung der

Vorrede veröffentlichte Whiston in Christianity reviv'd III, 287.

Eine englische Uebersetzung desselben Stückes bot auf der glei

chen Grundlage Grabe in seinem Essay. Platt gab die Vorrede

samt dem ersten Kapitel der AK nach einer Londoner Hand

schrift an der Spitze der Ausgabe der äthiopischen Didaskalia

arabisch heraus. Bickell (S. 162—164) veranstaltete nach dieser

Edition von der Vorrede eine deutsche Uebersetzung. Ich bin

durch die Güte des Herrn Dr. Socin in Leipzig und des Herrn

Duval in Paris in die Lage gesetzt, die Vorrede und den ganzen

an sie angeschlossenen Abschnitt folgen zu lassen. Dieser be

sorgte uns aus der älteren Pariser Handschrift eine Abschrift

des Stückes; jener übernahm die Uebersetzung ins Deutsche.

Dabei ist die Bemerkung vorauszuschicken, dass der Text etwas

verderbt ist, namentlich der Platts. An einigen Stellen musste

1) So die Handschrift. Die Form wird noch öfter wiederkehren. Sie

ist in der arabischen Uebersetzung überhaupt, auch in den übrigen Hand

schriften, die gewöhnliche.



Vorrede. 217

demgemäss eine kleine Konjektur gewagt werden. Der Abschnitt

lautet folgendermassen.

Im Namen des Vaters, des allmächtigen, und seines einzigen

Sohnes, und des hl. Geistes, des Paraklets, Preis beständig in Ewig

keit der Ewigkeiten, Amen. Wir, die zwölf Apostel dieses einzigen

Sohnes Gottes, des allmächtigen Vaters, unseres Herrn und unseres

Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus, waren versammelt mit

einander in Jerusalem, der Stadt des grossen Königs, und mit uns

unser Bruder Paulus, das auserwählte Gefäss, der Apostel der Heiden,

und Jakobus, Bischof dieser einzigen Stadt Jerusalem, nnd wir haben

festgesetzt diese allgemeine Daskalia daselbst. Und wir haben be

nannt die Aemter nach ihrer Gebühr, wie die himmlischen sind, und

so auch die der Kirche. Und wir thun zu wissen, dass ein jeder

mit Danksagung verwalte (oder in dem stehe), was ihm zugeteilt

worden von Seiten des Herrn : der Bischof als Hirte, und die Pres

byter als Lehrer, und die Diakonen als Diener, und die Subdiakonen

als Gehilfen, und die Anagnosten als Leser, und die Psalten als

singend mit Verständnis, und die Taklunisen l) und die Steher und

die übrige Gemeinde zuhörend den Worten des Evangeliums mit

Sittsamkeit. Und wir hatten vollendet die Feststellung von Kanones,

nnd hatten sie niedergelegt in der Kirche. Diese nun und dieses

andere Buch der Lehre, welches wir geschrieben haben, haben wir

geschickt durch die Hand des Klemens, unseres Genossen, zu gehen

in die ganze bewohnte Welt, auf dass ihr höret die Gebote, all ihr

Nazaräer, d. h. Christen, die unter der Sonne sind, auf dass ihr sie

wisset mit Bestimmtheit. Und wer hört und beobachtet die Gebote,

die darin geschrieben sind, dem wird ewiges Leben und Umgang

mit unserem Herrn Jesus Christus. Dieser ist es, der uns tüchtig

gemacht hat für dieses grosse Geheimnis, welches sein war. Und

wer widerstrebt und sie nicht beobachtet, den stösst er aus als einen

Empörer, und seine Wohnung ist das höllische Feuer in Ewigkeit;

wie geschrieben ist, dass diejenigen, welche Böses thun, gehen wer-

1) Ein verderbtes griechisches Wort. Whiston verstand darunter die

Akolnthen. Lagarde nimmt demgemäss an, statt taqlünis sei zu lesen

aqolutis. Der Deutung steht aber der oben S. 208 erwähnte Umstand

entgegen. Sind, was wahrscheinlich ist, die nuXwpot gemeint, die „Steher"

näherhin als Thürsteher zu fassen , so ist statt des folgenden „und" zu

lesen „als". Der Codex Par. 126 hat die Lesart nklonisyin, bezw. nklunisyin.

Die andere Lesart lässt allenfalls auch an die Diakonissen denken. Doch

spricht gegen diese Deutung die Stellung des Wortes. Die Diakonissin wäre

nicht in die Reihe der Kleriker gestellt, sondern derselben angeschlossen

worden, wie ähnlich C. A. II, 25 s. f.; VIII, 31.
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den in ewige Pein, und welche das Gute thun, in ewiges Leben im

Reiche des Himmels, Amen.

Anfang der heiligen Daskalia von den Aposteln und den Pres

bytern und Lehrern an jeden von den Heiden, der glaubt an unseren

Herrn Jesus Christus.

Gnade und Friede sei euch reichlich von Gott, dem allmächtigen

Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus zur Erkenntnis der

allgemeinen Kirche. Sie ist eine schöne Pflanzung Gottes, und wer

glaubt an seinen nicht in die Irre führenden Dienst, der ist ein aus

erlesener Weinstock für ihn; das sind diejenigen, die sich mittelst

ihres Glaubens sein ewiges Reich erwerben und seine Kraft und die

Teilhaberschaft des hl. Geistes erlangen und sich mit Jesus gürten

und beständig sind in seiner Furcht und teil haben an der Be-

sprengnng des heiligen Blutes Christi, die den Anspruch erlangen,

den allmächtigen Gott Vater zu nennen, die Teilhaber der Erbschaft

und der Nachfolge seines heiligen Sohnes. Höret eine heilige Be

lehrung, ihr, die ihr empfangen sollt seine Verheissungen nach den

Befehlen unseres Erlösers, die Belehrung, die übereinstimmt mit

seinen herrlichen Worten.

Habt acht, o Söhne Gottes, alles zu thun, was euch zum Ge

horsam Gottes bringt, und handelt in jeder Sache nach dem Wohl

gefallen eures Gottes. Wenn jemand der Sünde nachgeht, so thut

er, was dem Willen Gottes entgegen ist , und er wird bei Gott als

ein dem Gesetze widerstrebender Heide angesehen werden.

Enthaltet euch jeder Ungerechtigkeit und der Liebe zu grossem

Anteil (TtXeove^t-a) , weil geschrieben ist im Gesetz: Du sollst nicht

begehren das Weib deines Nächsten und nicht seinen Acker und nicht

seinen Knecht und nicht seine Magd und nicht seine Kuh und nicht

seinen Esel und nichts, was deinem Nächsten gehört, weil jede Be

gierde nur aus der Habsucht stammt. Wer begehrt das Weib seines

Nächsten oder seinen Knecht oder seine Magd, der ist in seinem

Herzen ein Ehebrecher und Dieb, wenn er nicht bereut, und er wird

ins Gericht geworfen von unserem Herrn Jesus Christus, durch den

ist der Preis dem Vater mit ihm und dem hl. Geiste in Ewigkeit

der Ewigkeiten , Amen. Es sagt Christus unser Herr im heiligen

Evangelium in einem der Abschnitte (avaxetpaXatoü[ievos), indem er

die zehn Gebote, die das Gesetz hat, bestätigt und erfüllt: Es ist

geschrieben im Gesetz : du sollst nicht ehebrechen ; ich sage euch,

ich, der aus dem Munde des Moses in dem Gesetze gesprochen, und

ich, der jetzt zu euch spricht: jeder, der auf das Weib seines Näch

sten sieht und es begehrt, der hat in seinem Herzen den Ehebruch

mit ihm vollendet. Und wer begehrt in seinem Herzen, der ist ge

richtet als Ehebrecher. Und wer die Kuh seines Nächsten oder seinen



Vorrede. 219

Esel begehrt, denkt der nicht daran, wie er sie stehlen kann und

wie sie ihm allein angehören können , oder wie er sie mit Gewalt

nebmen kann ? Und ebenso, wer seinen Acker begehrt nnd in dieser

Gesinnung beharrt, zwingt ihn das nicht, dass er feindselig sei gegen

den, welchem der Acker gehört, und nehme von den Grenzen seines

Ackers und ihn nötige, dass er ihn ohne Preis ihm verkaufe? Es

sagt der Prophet an einer Stelle: Wehe denjenigen, die Haus au

Haus rücken und Acker an Acker anschliessen , um etwas von

dem Eigentum eures Nächsten zu erhalten. Deshalb sage ich:

Wohnet ihr etwa allein auf der Erde ? Dieses wurde gehört in den

Ohren des Herrn der Mächte (Jes. 5, 8. 9). Und ebenso sagt er an

einer anderen Stelle : Verflucht ist, wer die Grenzen seines Nächsten

verrückt, und das ganze Volk spricht: es ist, es ist (Deut. 27, 17).

Denn Moses sagt : Du sollst nicht verrücken die Grenzen deines Näch

sten, welche deine Väter festgesetzt haben (Deut. 19, 14). Und ebenso

wird wegen dieser Dinge Furcht und Tod nnd Trauer und Gericht

folgen denen, die so thun. Und die Männer, die hören, (haben) von

Gott ein einziges Gesetz, ein reines, auf das sie sich stützen müssen,

und das besteht darin: Was du nicht willst, dass dir einer thue, das

thue keinem an. Du begehrst nicht, dass einer auf dein Weib sieht

in böser Absicht, es zu verderben: so sieh auch du nicht auf das

Weib deines Nächsten. Und du begehrst nicht, dass du geschlagen

oder verflucht oder beschimpft werdest: so thue auch du keinem an

deren, (II) sondern wenn dir einer flucht, so segne ihn, weil ge

schrieben steht im Buch Numeri (24, 9): Wer dich segnet, soll ge

segnet sein, und wer dir flucht, soll verflucht sein. Ebenso steht

geschrieben in den Evangelien (Matth. 5, 44): Segnet die, welche

euch fluchen, und wenn ihr geschlagen werdet, so vergeltet es nicht,

sondern habt Geduld, weil die Schrift sagt (Sprich w. 20, 22): Sage

nicht, ich will meinem Feind heimzahlen , was er mir Böses ange-

than hat, sondern harre aus, damit der Herr dir helfe und Rache

bringe über den, der dir Böses thut. Denn er sagt in den Evange

lien (Matth. 5, 44. 45): Liebet eure Feinde, und thut Gutes denen,

die euch hassen, und denen, die euch Gewalt anthun, und betet für

die, welche euch Böses zufügen, damit ihr seid Söhne eures Vaters,

der im Himmel ist; denn er lässt seine Sonne über die Bösen und

die Guten aufgehen, und er lässt regnen über die Gerechten und Un

gerechten. Lasst uns also diese Gebote thun, damit man, wenn wir

sie thun, uns als Kinder des Lichtes erfinde. Ertraget einander, o

ihr Knechte und Söhne Gottes. Der Mann ertrage seine Frau. Er

sei nicht hochmütig und kein Heuchler, sondern barmherzig und auf

richtig ; er beeile sich, nur seiner Gattin zu gefallen, und er sei sanft

gegen sie, und er bestrebe sich, sie zu liebeu und ihr Freund zu
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sein. (III) Schmücke dich nicht, um eine andere zu erjagen, so dass

sie dich begehrt; denn wenn du solches thust, hast du nicht bereits

gesündigt mit ihr, indem du sie veranlasst hast, dich zu zwiDgen,

das zu thun, womit verknüpft ist ewiger Tod, der von Seiten Gottes

auf dich kommt? Und du wirst gestraft empfindlich und bitter. Und

wenn du das Verwerfliche nicht thuest und sie von dir stössest und

diese That unterlassest, so hast du auch auf diese Weise gesündigt,

wenn die Sünde auch nicht gleich ist der ersten, sondern schon allein

der Umstand, dass du dich geschmückt hast in der Absicht, dass du

die (oder eine) Frau fangest und sie dich liebe, wird dir zur Sünde

angerechnet; denn jene hat die Intention von deiner Seite getroffen

und sie zur Uebelthäterin gemacht, indem bloss ihre Leidenschaft

erregt wurde. Aber du wirst nicht verdammt um dieser einmaligen

That (?) willen; denn du hast nicht geschickt zu der, welche dich

begehrte, und (?) hast sie nicht begehrt. Wenn du also dich ihr

nicht übergiebst und ihr nicht entgegenkommst, so kannst du be

gnadigt werden von Seiten Gottes des Herrn , der gesagt hat : Du

sollst nicht begehren (Exod. 20, 14. 17). Denn wenn jene zufällig

dich antrifft und dich sieht, ihr Herz von Leidenschaft zu dir er

füllt wird und sie zu dir schickt, und du als Diener Gottes wie

derum sie verschmähst und dich von ihr ferne hältst, so dass du

nicht mit ihr sündigest , so wurde sie in ihrem Herzen verwundet,

weil sie dich gesehen hat , einen Jüngling von einziger Schönheit

und geschmückt, so dass sie dich begehrte; dann bist du schuldig

ihrer Sünde, weil du für sie ein Anlass zum Aergernis geworden

ist, und erwirbst dir dadurch das Wehe. Deswegen also bittte Gott

den Herrn demütig, dass dich nicht dadurch Unheil treffe. Denn

du musst nicht den Menschen gefallen, sondern Gott in Keinheit, da

mit du das Leben und die Ruhe gewinnest in Ewigkeit. Füge nicht

Schönheit zu der Schönheit, die dir Gott von deiner Geburt an ge

geben hat, sondern es sei auch diese aus Demut mangelhaft bei den

Menschen. Lass nicht dein Haar gross wachsen, dass es Lang wird,

sondern schere es. Reinige deinen Kopf, so dass du ihn nicht pfle

gest und ihn nicht ungeschoren lassest und ihn mit Wohlgerüchen

salbest und auf dich ziehest die Weiber, die durch solches leicht

zu fangen sind und die ihrerseits durch dergleichen unnütze Dinge

fangen. Ziehe nicht an feine Kleider, die den Betrug herbeiführen;

lege nicht schwarze gefärbte Schuhe an deine Füsse, sondern strebe

nach Mass und nach dem allein, was nötig ist; thue keinen golde-

neu Ring an deinen Finger, weil das alles Anzeichen sind von Hu

rern , und wenn du das über Gebühr thuest, so wirst du nicht fromm

handeln. Wenn du glaubst an den Sohn Gottes, so ist es eine

Schande für dich, das Haar deines Hauptes zu pflegen oder zu
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flechten , denn das verrät Verderbtheit und Verschwendung. Halte

es nicht verwirrt nnd geflochten und wohl gekämmt oder geschmückt,

so dass es geflochten sei in Locken oder aufgelöst, weil das Gesetz dieses

alles verbietet. Es sagt so (Lev. 19, 27): Macht euch nicht Wülste und

Locken. Und du sollst nicht nehmen von dem Haare deines Bartes,

was ihn verdirbt oder die natürliche Gestalt des Menschen verändert.

Es sagt das Gesetz (Lev. 19, 27): Ihr sollt nicht scheren das Haar

eures Bartes, das Gott euer Schöpfer geschaffen hat. Dieses passt

für die -Weiber. Was aber die Männer betrifft, so hält er dieses

Thun als unpassend für sie. Wenn du dies thuest, so willst du den

Menschen gefallen und widerstrebst dem Gesetz. Dann bist du ver

worfen vor Gott, der dich geschaffen hat nach seinem Bilde. Wenn

du Gott gefallen willst, so halte dich fern von allem, was er hasst,

und thue nichts, was ihm missfällt. (IV) Und betrinke dich nicht

mit Wein und treibe dich nicht auf den Strassen herum, und siehe

nicht ohne Arbeit und ohne Zucht denen zu, die ein schlechtes Leben

führen ; sondern wende dich deinem Gewerbe oder der Arbeit deiner

Hände zu. Strebe also das Gott Wohlgefällige zu thun, und denke

an die Eede Christi und lies darin alle Zeit. Es sagt die Schrift:

In seinem Gesetze sollst du lesen Tag und Nacht, indem du gehst

auf dem Felde und sitzest in deinem Hause und zur Zeit, wo du

schlafen gehen oder aufstehen willst, damit du seiest verstandig in

allem (Jos. 1, 8. Deut. 6, 7).

Der Abschnitt geht in den AK bis zu den Worten Iva auvrjs

ev Ttäatv (Deut, ö, 7) in I, 4c. Hernach beginnen die Kapitel.

Grabe teilte dieselben nach den Oxforder Handschriften mit,

und ihm folgte Bickell (S. 1C6—108). Ich gebe sie mit einigen

Zusätzen aus den beiden älteren Pariser Handschriften auf Grund

einer Kopie der Oxforder Handschriften, welche Hr. Dr. Briinnow

für Hrn. Socin besorgte. Zugleich füge ich den Umfang an,

welche die Kapitel im Text der AK einnehmen. Für die Be

messung desselben stütze ich mich hauptsächlich auf Grabe,

bezw. Bickell, für die erste Hälfte auch auf die äthiopische Di-

daskalia. Zu bemerken ist zunächst nur noch, dass die Reihen

folge der Kapitel in den Handschriften die gleiche zu sein scheint.

Wenigstens stimmen die beiden älteren Pariser Handschriften

und eine Londoner (7211) mit den Oxforder Handschriften über

ein. Vielleicht macht die dritte Pariser Handschrift, die ihre

Existenz Wansleben verdankt, indem sie auf dessen Anordnung

angefertigt wurde, eine Ausnahme, da die Reihenfolge der Ka

pitel in der Beschreibung, die Wansleben von der Didaskalia



222 Die Arabische Didaskalia.

giebt, eine teilweise verschiedene ist. Doch kann ich darüber

nichts Bestimmtes sagen. Sicher bekannt ist nur die Reihen

folge in der Wansleben'schen Beschreibung, und sie wird im

folgenden da, wo sie von der Anordnung der Didaskalia in den

Handschriften abweicht, in Klammern angemerkt. Ebenso wird

in der Klammer die abweichende Reihenfolge der Kapitel in der

äthiopischen Didaskalia aufgenommen. Die Kapitel sind folgende.

I. Dass die Reichen die heiligen Schriften mit allem Fleiss lesen

sollen. C. A. I, 4d-7.

II. In Betreff der Weiber, dass sie ihren Männern gehorchen und in

Keuschheit wandeln sollen. C. A. I, 8—10.

III. Tn Betreff der Bischöfe undPresbyter und Diakonen. C. A. II, 1 - 14.

IV. Dass die Bischöfe die Reuigen freundlich aufnehmen sollen. C.

A. II, 15 - 21c (attpopta9-sEg öTtö xoS imnuönou).

V. Dass er keinen verwerfen soll, bis er das Zeugnis seiner Sünde

mit Sorgfalt festgestellt hat. C. A. II, 21d—25c (atnotg Xsulxatg Num.

18, 1—21).

VI. In Betreff der Laien, dass sie gehalten sind, Oblationen zur Kirche

zu bringen nach ihrem Vermögen. C. A. II, 25<'—30b (Ttäg Stdxovog intoxoTzy).

VII. In Betreff der Diakonen, dass sie bei jeder Sache, die sie vor

haben, ihren Bischof um Erlaubnis fragen und ohne seine Erlaubnis nichts

thun sollen. C. A. 30c— 37" (oö xptvexe xö 8txatov Luc. 12, 57).

VIII. Dass der Bischof jede Sache mit Gerechtigkeit und der Wahr

heit gemäss prüfen soll. C. A. II, 37b— 53c (dvxaTO8t8oOat jiot xaxd Ps. 7, 5).

IX. Dass die Christen einander jederzeit die Sünden verzeihen und

das Böse nicht nachtragen noch im Herzen bewahren sollen. C. A. II,

53a - 54b (xrjv xoü 3-eou etprjvrjv).

X. Dass die Bischöfe friedfertig, barmherzig, vergebend sein und die

Reuigen aufnehmen sollen; wenn sie aber nicht so handeln, sollen sie

nicht Bischöfe heissen, sondern Widersacher. . C. A. II, 54c— 61.

XI. Dass die Christen nicht in die Versammlungen der Heiden gehen

sollen (oder, fügt die ältere Pariser Handschrift bei, in die Theater oder

in die Weinhäuser, auf die Plätze, wo die Ungläubigen zusammenkommen).

C. A. II, 62-63.

XII. [W. 31. A. 17] In Betreff der Waisen. C. A. IV, 1.

XIII. [W. 32. A. 18] Dass die Bischöfe für die Waisen sorgen sollen.

C. A. IV, 2-4.

XIV. [W. 33. A. 20] Dass die Bischöfe ganz genau wissen sollen,

von wem sie Gaben annehmen und von wem nicht annehmen sollen. C.

A. IV, 6 -8b (xrjv xs.faXrjv |Jtou Ps. 140, 5).

XV. [W. 34. A. 20] Dass er von den Gläubigen Unterstützung für

die Bedürftigen mit Prüfung annehmen soll. C. A. IV, 8c—10.

XVI. [W. 35. A. 22] Dass die Sklaven ihren Herrn mit aller Will

fährigkeit gehorchen sollen, auch wenn sie ungläubig oder anderer An

sicht sind. C. A. IV, 12—13.
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XVII [W. 36]. Dass alle Menschen bei der Auferstehung wieder auf

erstehen, die frommen und die gottlosen. C. A. V, 7b (nept 84 tijc twv

vexptöv dvaaxdaetog) —7d.

XVIII [W. 37]. Dass man die Festtage mit allem Fleiss in geistlicher

Freude zubringen soll. C. A. V, 13-16.

XIX [W. 12. A. 12]. In Betreff der Witwen und Jungfrauen. C. A.

III, 1-8.

XX [W. 13. A. 13]. Dass Weiber niemanden taufen dürfen. CA. 111,9.

XXI [W. 14. A. 14]. Dass Laien keine von den Funktionen der Prie

ster verrichten dürfen. C. A. III, 10—11.

XXII [W. 15. A. 15]; In Betreff der Witwen, welche sich herum

treiben. C. A. III, 14 — 15b (Ttspl xXtjptxtöv, Ttspt Ttap9.4vcov. Die folgenden

Worte TtspE x^P"57- MP' XaVxöW fehlen).

XXIII [W. 16]. In Betreff der Bischöfe.

XXIV [W. 17. A. 19]. Dass Witwen und Waisen dankbar annehmen

sollen, was ihnen gegeben wird. C. A. IV, 5.

XXV [W. 18. A. 21]. Dass die Eltern ihre Kinder erziehen sollen.

C. A. IV, 11.

XXVI [W. 19]. Dass die Jungfrauen nicht geloben sollen, Jungfrauen

zn bleiben, bevor sie erwachsen sind, mögen es Männer oder Weiber sein.

C. A. IV, 14.

XXVII [W. 20]. In Betreff der Martyrer, welche vor Gericht gebracht

und mit verschiedenen Torturen bestraft werden, und in Betreff der Feste

und Osterns. C. A. V, 1— 6* (von Festen und der Osterfeier steht nach

Grabe in dem Kapitel nichts).

XXVIII [W. 21]. In Betreff der Martyrer; es sagt euch, dass sie in

aller Ehre bei euch geehrt seien. C. A. V, 8-9.

XXIX [W. 22]. Dass wir ärgerliche Handlungen und schändliche

Worte fliehen sollen, besonders an den Tagen der Zusammenkünfte in

den Kirchen. C. A. V, 10.

XXX [W. 23]. Dass nicht geschworen werden darf bei dem Namen

der Götzen und der Teufel (und , fügen die Pariser Handschriften bei,

dass wir nicht nennen ihre Namen mit unserem Mund nach der früheren

Gewohnheit, bevor wir glaubten). C. A. V, 11—12.

XXXI [W. 24]. Dass wir Christen genaue Untersuchung anstellen

sollen in Betreff des Ostertages, dass wir ihn nicht halten in einer an

dern Woche als in derjenigen, in welche er fällt, am vierzehnten des

Neumonds. C. A. V, 17-20.

XXXII [W. 0]. In Betreff der Spaltungen und Häresien. C. A. VI,

1 — 6C (£v xjj) npotiptp Xaqi).

XXXIII [W. 38]. Dass wir für die verstorbenen Christen Psalmen

singen und für sie Opfer darbringen sollen. C. A. VI, 30* (dTiapaurjptjxwg

tk ouva9.pot£eo9«) —30-".

XXXIV [W. 0]. In Betreff der herumschweifenden Weiber, welche

Nonnen sind, und der Jungfrauen, die nach diesem Einen Beispiel han

deln, und in Betreff der Taufe und der Ordination des Bischofs und des

Presbyters und des Diakons. C. A. III, 12b—12d; 15-20.

XXXV [W. 25]. In Betreff der Kirche und des heiligen Platzes.
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XXXVI [W. 27]. In Betreff der Ordination der Bischöfe.

XXXVII [W. 28]. In Betreff der Zeiten des Gebetes des Bischofs und

der Presbyter.

XXXVIII [W. 0]. In Betreff des Bischofs, dass er fasten solle.

XXXIX [W. 80]. Die Mystagogie Jesu Christi, unseres Gottes.

Wie die Uebersicht zeigt, weicht die arabische Didaskalia

in der Gedankenfolge mehrfach von den AK ab, und zwar in

jeder der beiden Textesgestalten, die uns bekannt sind, wieder

auf verschiedene Weise, anders in den Handschriften, anders in

dem Bericht Wanslebens. In den Handschriften folgen auf das

zweite Buch von Kapitel 12 an zunächst Stücke aus dem vierten

und fünften, dann von Kapitel 19 an die erste Hälfte des drit

ten, von Kapitel 24 an wieder Stücke aus dem vierten und

fünften, in Kapitel 32 und 33 Anfang und Schluss des sechsten,

in Kapitel 34 Stücke aus dem dritten Buch. Den Schluss der

Schrift bilden endlich fünf Kapitel, welche ebenso wie das Ka

pitel 23 den AK fremd sind. Bei Wanslebeu beginnt die Ab

weichung erst nach dem dritten Buch und sie ist auch von da

an weniger gross. Sehen wir von den Kapiteln (16, 25—30)

ab, denen in den AK nichts entspricht, so brauchen wir nur

die Kapitel 31 und 32 an Kapitel 15, die Kapitel 33 und 34

an Kapitel 17, Kapitel 35 an Kapitel 18 anzureihen, und wir

haben die Gedankenfolge der AK.

Wenn die äthiopische Didaskalia eine Tochter der arabi

schen ist, so liefert sie mit ihrer Ordnung den Beweis, dass die

Unordnung dieser nicht schon in ihrem Ursprung anhaftete,

sondern erst später eintrat. Wie dieselbe entstand, ist mit Sicher

heit wohl nicht mehr zu ermitteln. Doch dürfte eher an eine

Verschiebung durch Zufälle als eine mit Absicht herbeigeführte

Aenderung zu denken sein. Beachtung verdient in dieser Be

ziehung, dass in den beiden Textesgestalten ganze Reihen von

Kapiteln in der Aufeinanderfolge einander entsprechen, die Ka

pitel 12— 18 und 19—31 der Handschriften den Kapiteln 31

—37 und 12—.24 bei Wansleben. Was die Frage anlangt,

welche Stellung ursprünglich die fünf mit einander zusammen

hängenden neuen Kapitel einnahmen, so spricht für die Wans-

lebensche Ordnung, dass hier das Kapitel am Ende steht, wel

ches die grosse Doxologie der Didaskalia als Schluss enthält.

Doch lässt sich auch annehmen, dass sie der Schrift als Zuthat

angeschlossen wurden.
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Ueber die der arabischen Didaskalia eigentümlichen neuen

Kapitel wurden bereits durch Grabe einige wenige Mitteilungen

gegeben und dieselben durch Bickell (S. 168) wiederholt. Ich

bin, dank der freundlichen Beihilfe des Herrn Dr. Socin, in der

Lage, weiteren Aufschluss zu gewähren. Derselbe erhielt durch

die Güte des Herrn Dr. Brünnow eine Kopie der Kapitel aus

den Oxforder Handschriften. Auch setzte ihn die Liberalität

der Verwaltung der französischen Nationalbibliothek in stand,

von den beiden älteren Pariser Handschriften Einsicht zu neh

men. Die Kapitel 36—39 werden unten in deutscher Ueber-

setzung folgen. Bei dem Kapitel 35 dagegen müssen wir uns

auf einige kurze Mitteilungen beschränken. Dasselbe bereitet

dem Verständnis mehrere unüberwindliche Schwierigkeiten. Die

Ausdrücke zur Bezeichnung der Gebäudeteile und Plätze, allem

nach an sich griechisch , sind in der fremden Sprache bis zur

Unkenntlichkeit entstellt. Nur in Widstirin oder Wbstirin klingt

noch deutlich ßaTmarrjptov durch. Der Abschnitt wird voll

kommen etwa erst dann zu verstehen sein , wenn man durch

eine kritische Ausgabe der ganzen Schrift in stand gesetzt ist,

die Sprache der Uebersetzung an der Hand der griechischen

Originalsprache einem sorgfältigen Studium zu unterziehen. Der

Grund, der uns hier zur Wiedergabe eines blossen Auszuges be

stimmte , konnte uns freilich auch veranlassen , in den andern

Kapiteln einige Sätze auszulassen. Auch dort bleibt nämlich

einiges sehr unklar. Indessen glaubten wir die bezüglichen

Sätze trotz ihrer Dunkelheit doch aufnehmen zu sollen, weil

man so eher die Bedeutung des Ganzen zu beurteilen vermag.

Nur einmal blieb ein Wort, weil ganz unverständlich, unüber-

setzt. Die Auslassung ist durch Punkte angedeutet. Die Ueber

setzung will das Schriftstück möglichst genau wiedergeben. Et

waige andere Rücksichten mussten bei der Arbeit zurücktreten.

Es sind im ganzen zunächst sechs Kapitel, welche hier in

Betracht kommen. Eines steht für sich allein mitten im Text

der AK, in den Handschriften 23, bei Wansleben 16. Die fünf

anderen sind mit einander verbunden , und sie bilden in den

Handschriften den Schluss der Didaskalia; bei Wansleben reihen

sie sich an das Kapitel über die Osterfeier an. Sie gehören

auch inhaltlich zusammen. Im ersten wird der Bau und die

Einrichtung des Gotteshauses beschrieben. Daran reiht sich im

Punk, Apostoltsche Konstttuttonen, 15
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zweiten eine Darlegung über die Wahl und Weihe des Bischofs.

Die zwei weiteren Kapitel enthalten Anweisungen für den Bi

schof bezüglich des Gebetes und des Fastens. Zuletzt folgt ein

längeres Gebet. Das Neue beschränkt sich eigentlich auf diese

fünf Kapitel. Das Kapitel 23, bezw. 16, ist nur ein Bruchstück

des vorletzten in jener Reihe, und es stimmt mit diesem, so

weit es geht, fast wörtlich überein. Es braucht daher nicht

besonders aufgeführt zu werden, sondern es genügt, bei der

Uebersetzung des Kapitels 38 auf die grösseren Differenzen hin

zuweisen. Der Inhalt jener Kapitel ist folgender.

Kap. XXXV.

In Betreff der Kirche und des hl. Platzes.

Die Kirche habe, wird hier ausgeführt, drei Thore als Abbild

der hl. Dreieinigkeit: eines gegen Süden, eines gegen Westen, eines

gegen Norden. Eechts von dem gegen Süden sei die Sakristei, da

mit die Gemeindeglieder die Opfer nicht sehen, zu denen sie kommen.

Westlich von dieser Thüre sei das Baptisterium ; seine Länge be

trage 24 Ellen als Abbild der 24 Presbyter (Aeltesten der Apoka

lypse) , die Breite 12 Ellen als Abbild der Apostel. Im Osten sei

ein Ksrdstirin (gemeint ist offenbar die Apsis und das Presbyterium).

Darin seien rechts und links Bänke (so ist ohne Zweifel zu emen-

dieren; die Hss. haben: Jungfrauen). Rechts sitzen die Presbyter;

die Linke sei für diejenigen, welche nach ihnen kommen. In der

Mitte sei ein hoher Stuhl für den Vorstand (Ttpoaxaxrjs). An dem

Altar seien Vorhänge aus reinen Stoffen, und es gehe die Scheide

wand herum. Der Platz, auf welchem die Perikopen gelesen werden,

sei ausserhalb des Altars, ein wenig nördlich. Das Haus des Vor

standes sei oberhalb der Kirche am nördlichen Platz. Bei der Kirche

sei auch ein Ort zur Aufnahme der Fremden.

Kap. XXXVI.

In Betreff der Ordination der Bischöfe.

1 . Und nachdem die Kirche durch uns vollendet ist, wie es sich

gebührt, soll der Bischof so ordiniert werden. 2. Er werde gewählt

c. 36. Das Kapitel ist zum grossen | 2. C. A. VIII, 4: inlanonov x^P°-

Teil aus den AK und verwandten < xovstaO.oa . . . 5ttö Ttavxö? xoO XaoS ix-

Schriften kompiliert, wie die im fol- i XeXsy^evov. Die Worte „nach dem

genden angezeigten Parallelen dar- j Willen des hl. Geistes' sind unserer

thun. | Schrift eigentümlich.
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von (oder aus) der ganzen Gemeinde nach dem Willen des hl. Geistes.

3. Er sei ohne Fehler, weise, rein, freundlich, gnädig ; er bekümmere sich

nicht um anderes ; er sei wachsam, nicht geldliebend ; es hänge ihm nichts

an. 4. Er sei nicht streitsüchtig, sondern barmherzig, liebe die Armen

und kenne gut die Mysterien Gottes. 5. Er strebe nicht nach etwas,

was mit dieser Welt in Verbindung steht, und er sei keusch, bereit

zn allen guten Handlungen, weil er einen Dienst für Gott verwaltet,

ß. Und es ist gut, wenn er keine Gattin hat; wenn aber nicht und

es sich findet, dass er verheiratet ist, so habe er Eine Frau, damit

er nicht schmerzlich ergriffen werde durch das Uebel des Witwer

standes. 7. Er sei mittleren Alters. Die ganze Gemeinde und der

Klerus sollen für ihn Zeugnis ablegen, und die Bischöfe, die anwe

send sind, sollen ihm die Hand auflegen. 8. Dann sollen sie ihre

Hände waschen und ihn ordinieren, während die ganze Gemeinde

steht in Ruhe und Furcht; und sie sollen ihre Hände über ihm er

heben und so sprechen : 9. Wir legen unsere Hände auf diesen Aus

erwählten, den Knecht Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes

und des hl. Geistes , um einen festen Rang zu verleihen, förderlich

3—5. Die meisten dieser Eigen

schaften werden auch C. A. II, 1 —6,

bezw. I Tim. 3, 2. 4 gefordert.

3. C. A. II, 1 : dveyx^rrtov, avezJ-

XrjTtxov (= es hänge ihm nichts an) :

II, 2: vrj^dXtog, au)¥pjüv , xdau.tog, sü-

4. C. A. II, 2 : ä[iaxog, 3 : sÜo-TtXayX-

voj, 6: p.rj [uadTrewxog. Apost. Kir

chenordnung oder Can. eccles. 16, 1 :

tftXonxwxos, vgl. meine Didache-Aus-

gabe S. 60.

5. C. A. II, 6: jx.rj xatg xoO ß£ou

Ttpayu.axetats auu.TteTtXEy[tivos. Tit. 3,

1 : npög Ttäv spyov dyaö.Jv £xoEu.oug efvat.

6. Can. eccles. 16, 2: xaXov u.ev

sTvea dy6vatog, sE 5= pf), &Kb u.täs yu~

vatx6g. Die Stellen decken sich ganz.

Die Apost. KO. ist daher mit allem

Grund als Quelle zu betrachten. —

Der Final- oder Kausalsatz (damit

= so dass) am Schluss ist schwer

verständlich. Er lässt sich allenfalls

an den ersten Teil anreihen und das

folgende (wenn aber nicht u. s. w.)

als Zwischensatz fassen. Vielleicht

aber ist statt „damit" oder „sodass"

I zu setzen „und" , so dass der Sinn

wäre : und er betrübe sich nicht,

wenn er in den Witwerstand kommt.

7. Hier ist wohl das oäx sXaxxov

exöv Ttevxr}xovxa C. A. II, 1 mit an

dern Worten wiedergegeben. — C.

A. VIII, 4: ouveX3-ö)v 6 Xaög &\iot xc5

Ttpeaßuxsptq) xal xois napouatv ltuaxö-

Ttotg . . auveuSoxstxu).

8. C. A. VIII, 4: xal atu)Tr?js ye-

vOJiSvrJs Els XWv TtpCÖXCÖv S7XLaX0Tt<Ov &U.0C

xal Suatv exspotg, xffiv Xottxmv BTttoxö-

txtov xat Ttpeaßuxeptöv atwTt.jj Ttpoaeuxo-

jiEvO)v, XsYsxto.

9. Dieses von den Bischöfen ge

meinschaftlich verrichtete und dem

eigentlichen Weihegebet vorangeh

ende Gebet fehlt in den AK und den

verwandten Schriften. Nur die ara

bisch erhaltenen Canones Hippolyt!

c. 2 bieten etwas Aehnliches, aber

in ganz anderer Fassung. Das Ge

bet lautet hier in Hanebergs Ueber-

setzung: O Deus, corrobora hunc,

quem nobis praeparasti. Der Text

ist, wie das Fragezeichen andeutet,

zum Teil unverständlich.

15*
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für die einzige und makellose Kirche Gottes, des lebendigen, der

nicht aufhört mit Thaten, die seiner gerechten Regierung entspre

chen (?), und einer heiligen Ankündigung und reinen Wohlthaten und

sicherer Belehrung, Amen. 10. Das ist, was der katholischen Kirche

von Seiten der hl. Dreieinigkeit durch das Geheimnis des Kreuzes

zu teil geworden ist. 11. Und hernach soll der erste Bischof, der

unter ihnen ist, seine Hand ihm auflegen und das Gebet der Weihe so

sprechen: 12. 0 Gott, Allmächtiger, der in seiner Kraft alles erschaffen

hat und der hält den Erdkreis durch seinen Willen, und du hast

für jeden, der auf deiner Seite steht, eine Krone bestimmt, und hast

ihnen auferlegt, dass sie deine Gebote in Furcht erfüllen; du hast

uns das Geheimnis der Frömmigkeit gegeben und gelehrt den Ort

des Heils, und hast uns gesandt deinen einzigen Sohn, den geliebten,

den Erlöser, zu unserer Erlösung; und deinen hl. Geist hast du uns

gegeben, damit er uns führe zur Rechtschaffenheit. 13. 0 Gott, Vater

unseres Herrn Jesu, Vater der Barmherzigkeiten und Gott jeden

Trostes, der an den geheiligten Orten ist, den reinen, den preis

würdigen ; der gross und zu fürchten ist , der sieht auf die Demü

tigen; der kennt alle Dinge, bevor sie entstanden sind, indem sie

alle bei dir sind , als ob sie vor ihrer Erschaffung bereits gewesen

wären ; der das Licht seiner Gnade in die hl. Kirche gelegt hat mit

telst seines einzigen Sohnes; 14. der (beseligt — so mag ergänzt

werden ; der Text ist unverständlich —) diejenigen , welche auser

wählt sind, seine Gerechtigkeit zu beobachten und seinen Willen zu

thun, damit sie seien in seinen heiligen Wohnungen; 15. der auser

wählt hat den Abraham, mit dem du zufrieden gewesen bist um sei

nes Glaubens willen; und du hast versetzt deinen hl.Henoch an die

10. Die parallelen Schriften bie

ten hier nichts. Ebenso, wo nichts

angemerkt wird.

11. C. A. VIII, 4: 6 Se Kpc.xpnos

xmv Xomffiv iptoxdt«) xxl. , sc. ob die

Wahl in Ordnung ist. Auf die Weihe

beziehen sich dann näherhin die oben

n. 8 angeführten Worte.

12. Dieser Teil fehlt in den ent

sprechenden alten Gebeten. C. A.

VIII, 5 entspricht nur 6 #sös 6 Ttav-

TOXpattop.

13. Die einzelnen Sätze liegen

auch C. A. VIII, 5 vor. Die gleiche

Fassung bietet aber der oben bespro

chene Auszug. Vgl. S. 151. Ebenso

die Canones Hippolyt! c. 3 ; ähnlich

| die äthiopische Kirchenordnung bei

Ludolf, Commentarius ad suam Hi-

storiam Aethiopicam p. 323. Nach

Ttdorjs Tiapax?.r(acU)5 bieten jene

Schriften näherhin: ö £v ö^rjXots xax-

otxoW xat ta xomstvd i^optöv, 6 ytvwa-

v.mw ta Ttrivxa Ttptv ys.viaztoz, G'J & Soijg

äpo'js ixxXrjataj; Sta XOyou xj*pttO? cou.

Unsere Didaskalia giebt diese Worte

in paraphrastischer Erweiterung,

bezw. (im letzten Teil) Umgestaltung.

Eine ähnliche Wahrnehmung macht

man bei dem weiteren Teil.

15. Abraham hat eine Stelle in

allen erwähnten Schriften , Henoch

nur in C. A. VIII, 5.
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Orte des Lebens. 16. Dn, Gott, hast Priester aufgestellt, damit sie

seien Oberhäupter an deinen heiligen Orten, und hast sie erwählt für

die Kirche deines Ruhmes, damit sie preisen und segnen und loben

deinen heiligen hohen Namen und deinen einen Sohn Jesus Christus

und deinen hl. Geist, damit deine heilige Stätte nicht sei ohne Dienst

darin von der Zeit der Erschaffung der Welt an. 17. Und hernach

hast du sie gut eingerichtet durch die Vorgesetzten reiner und zuver

lässiger Priester als Abbild der jungfräulichen Kirche im Himmel.

18. Und auch jetzt, o Herr, gieb deinem Diener N. N., den du nach

deinem Wohlgefallen erhebest und würdigest, Vorstand der Priester

zu sein, das Licht der Erleuchtung in deinen heiligen Vorzügen, und

giesse reichlich über ihn aus zum Segen die auserwählte Klugheit

und die Wohlthat deines allmächtigen Geistes, ihn, den du durch

deinen lieben Sohn , unseren Herrn Jesus Christus , deiner heiligen

Kirche gegeben hast. 19. Gieb ihm Weisheit, Wissen, Wahrheit

und Kraft und Trost mittelst deines hl. Geistes, damit er in Kraft

deiner Gnade alles thun kann. 20. Ja, o Heiliger, der du ruhest

unter den Heiligen, gieb ihm deinen hl. Geist, den du gegeben hast

den anderen Aposteln , den du ausgegossen hast über deine heilige

makellose Kirche und in jedes Gotteshaus, die Wohnstätte deines

Preises. 21. Und dein Diener N. N., gieb ihm, o Herr, dass er dein

Wohlgefallen vor dir errege und zu jeder Zeit herantrete zu Preis

und zu Lob unaufhörlich und zu Gesängen zu rechter Zeit und zu

wohlgefälligen Gebeten in Ueberfluss; und Willensäusserungen, die

dir gefallen, und richtigen Rat und ein demütiges Herz und einen

reinen Geist und ein freundliches Gesicht und Thaten zum Leben und

zur Frömmigkeit und ein richtiges Wissen. 22. Ja, o Herr, o Gott,

der du prüfest die Herzen und die Nieren, diesen deinen Diener N. N.

15—17. Der Auszug aus C A. bie

tet hier: 6 npoopEaas xe 6m' dpx^s

ysvos Stxatov sj; 'Aßpadu., dpxovxds xe

xoraero^aas, xd xe &y'.7.o\\.a aou u.ij xa-

-kxXthtov dXstxoupyrjxov, 6 6mb xaxaßo-

itjs xdau.ou sü8oxrjaas ev o?s fjpextaW

JoSjaaS.fjvat.

18—20. Ebendaselbst: xal vüv stu-

Xss xtjv Ttapd aou SOvau.tv xoü tjY/Su.o-

hxoü nveöjiaxog, STtsp Std xoO -f;yaTirj-

Hsvou aou Tiat8ög 'Irjaoü Xptaxoü 8sSu)-

prjaat xots ayEots aou dTtoax6Xots , o'i

xa{K8puaav xtjv sxxXrjatav xaxd xGTxov

&ytda[iaxds oou sEs 86f;av xat afvov

ä&aXstTtxov xoü 6vöu.axös aou.

22. Ebd. : xapStoYvtöaxa toxvxujv, Sos

int xöv 3oüX.6v aou xoüxov, 8v egsXsgW

sEs eraaxoTerjv aou xrjv dYEav (C. A.

VIII, 5: sEs STtCaxottov, Tiotu.atvetv xtjv

dyEav aou TioCu.vrjv) , xaE dpxtsfaxeustv

oot deu.S[iTixü)s, XetxoupfoOvxa vuxxds xal

fju.spas, dStaXetTtxms xe lXdaxeafrat xtp

Ttpoatörao aou xat «poaepspstv oot xd

S'Bpa xfjs ayEas aou sxxXrjalas xal x<p

!xve'Ju.axt x$ dpxtspaxtxq) sxstv £goua'.av

[deptsvat &u.apxtas xaxd xtjv IvxoXrjv

aou, 8tSdvat xXrjpous xaxd xo Ttp6axayu.d

aou], Xtietv xe Tidvxa auvSeau.ov xaxd

xijv sjjoualav, rjv sSwxas xols dTto-

axdXots. Das mit [ ] Eingeklammerte

fehlt in unserer Didaskalia.
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hast du zum Episkopat erwählt, damit er deine heilige Herde weide

in Reinheit und Weisheit, dass er dir in heiliger Gesinnung diene

Tag und Nacht. 23. Lass über ihn leuchten dein Angesicht und

mache ihn würdig, dass er die heiligen Opfer für deine Kirche dar

bringe in Beständigkeit und Furcht, und verleihe ihm, dass er be

sitze deinen königlichen Geist, um zu lösen jede Fessel, wie du ihn

deinen heiligen Aposteln gegeben hast. 24. Mache, dass er dein

Wohlgefallen errege durch Demut und Verständnis und Liebe und

Wissen und Belehrung und Vollkommenheit und vollständigen Glauben

und ein reines Herz. 25. Und er juble in deiner Gemeinde, und er

sei traurig über die Unklugen und er ziehe deine Gnade zur Hilfe

für sie herab, und er bringe zu dir zurück diejenigen, welche in der

Finsternis irren, die Trunkenen, diejenigen, die nicht festgegriindet

sind, und die zersprengten Glieder schliesse er an an deine Kirche,

damit sie alle zusammen seien in deiner Gnade mit gutem Geruch

und in Lobpreisung deines heiligen Namens durch deinen einen Sohn

Jesus Christus unseren Herrn. 26. Der Preis aber und Ehre und

Ruhm gebührt dir und ihm und dem hl. Geist von Ewigkeit her und

jetzt und zu jeder Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 27. Und

die ganze Gemeinde spreche Amen. 28. Und hernach sollen die Bi

schöfe ihn küssen, und der ganze Klerus und die Gemeinde sollen

sprechen: Würdig, würdig, würdig; und alle sollen ihn küssen und

ihm Heil wünschen. 29. Hierauf sollen sie die entsprechenden Peri-

kopen lesen und die heilige Liturgie in Ordnung vollenden; und er

soll zuerst teilnehmen an den heiligen Mysterien und ihnen allen

nach der Ordnung davon reichen und sie in Frieden entlassen. 30. Und

drei Tage sollen sie ein geistliches Fest feiern als Abbild des Ge

heimnisses desjenigen, der am dritten Tage auferweckt worden ist;

und der Bischof soll beten zu allen Stunden ; der Bischof soll in der

Zeit beim Altare bleiben und sich dem Gebete widmen Tag und Nacht.

24—26. Ebd.: eüapsoxeEv xe aoE §v

Ttpaoxrjxt xal xa9.apä xap5ta, TtpootfS-

povxa oot da|ir(v suWSCas Std xoo Tiat5dg

aou 'I^aoO XptaxoO xo5 xuptou ^j[jttBv,

[isfr' ou oot 3dga, xpdxos, ttjiij aüv aytw

Ttv8Öu.axt vüv xat dst xat etg xoOs aE-

wvag xwv altuvtov - d[njv.

27. C. A. VIII, 5: xaE xaüxa kn-

sujjajievou ol Xomot tspEtg intXzy&ttaaa'/

du.vjv, xal aOv aüxotg aTtag 6 Xadg.

28. C. A. VIII, 5: Ttdvxwv aüxöv

eftXrjadvxmv xq) ev xup£q) ^tXtju.axi. Der

zweite Teil des Verses steht C. A.

VIII, 4 und zwar in der Weise, dass

der oben (n 11) erwähnte Ttpdxptxos

dreimal die Gemeinde fragt, ob der

Kandidat des Amtes würdig sei, und

diese dementsprechend antwortet.

29. Ebenso kurz, aber zugleich in

ganz verschiedener Weise, sprechen

sich die Canones Hipp, und die kop

tische KO. aus. Dagegen wird C A.

VIII, 5—15 eine vollständige Litur

gie gegeben. Die äthiopische KO.

bei Ludolf S. 324 -28 bietet davon

die Grundzüge.
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Kap. XXXVII.

In Betreif der Zeiten des Gebetes des Bischofs und der Priester.

1. Und hernach soll der Bischof beim Altare bleiben und sich

dem Gebete widmen Tag und Nacht, und besonders in den Stunden,

welche für das Gebet passend sind, d. h. am Anfang des Tages,

beim Schlafengehen und um Mitternacht und zur Zeit des Morgens,

und hernach zur ersten Stunde des Tages, und ebenso zur dritten

Stunde und zur sechsten Stunde und zur neunten Stunde und bei

Anbruch der Nacht. 2. Und wenn er für sich selbst und die ganze

Gemeinde und zu jeder Zeit betet, so thut er wohl; und er sei allein

in der Kirche. 3. Und wenn er einen oder zwei hat, die einmütig

mit ihm sind, und es ihm gefällt, dass sie mit ihm seien, so mache

er, dass sie ihm in jeder geziemenden Sache helfen, und besonders

bei Verrichtung der Gebete und dem instäHdigen Bitten in Eintracht,

weil der Herr gesagt hat: Wo zwei oder drei in meinem Namen

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 4. Wenn er aber

nicht im stande ist, das Gebet Tag und Nacht ohne Aufhören fort

zusetzen, so soll er in den Stunden beten, welche wir genannt haben.

Dann werden die heiligen Engel in der Kirche gegenwärtig sein und

es bewahren.

Kap. XXXVIII.

In Betreff des Bischofs, dass er fasten solle.

1. Und nachdem man ihn ordiniert hat, soll er drei Wochen

fasten, ohne in jeder Woche bis zum Samstag etwas zu gemessen,

ausgenommen die Tage der Fünfzig (Pentekoste). 2. Und das übrige

Jahr soll er je drei Tage fasten, weil dies das Abbild des hohen

geheiligten Einganges ist, durch welche der eingeborene Sohn Gottes

hindurchgegangen ist am Tage seines Leidens und des Todes seines Leibes

und am Tage seiner Auferstehung von den Toten und am Tage seiner

Auffahrt in den Himmel. 3. Und die Speise, die der Bischof jenes

c. 37. Dieses immerwährende Be

ten des Bischofs kennen die AK und

die verwandten Schriften nicht.

1. C. A. VIII, 34 werden sechs Ge

betszeiten erwähnt.

3. C. A. VIII, 34 wird dasselbe

Schriftwort, Matth. 18, 20, mit Be

zug auf den zur Zeit einer Verfol

gung etwa allein möglichen Haus

gottesdienst angeführt.

c 38. Das Kapitel fällt in der

Hauptsache mit dem Kapitel 23 zu

sammen. Was es mehr enthält als

jenes, ist in Klammern [ ] gestellt.

Für den ersten Teil oder den Ab

schnitt über das Fasten des Bischofs

ist mir nichts Aehnliches bekannt.



232 Die Arabische Didaskalia.

ganze Jahr gebrauchen soll, in welchem er je drei Tage fastet, sei

Brot und Oel und Salz und Honig und Gemüse; Wein aber soll er

schlechterdings nicht kosten. 4. Und den Rest seiner Lebenstage

bringe er zu, indem er fastet, so viel er kann. Er nehme mit Mass

und Gottesfurcht und Dank von den notwendigen Speisen zu sich.

Fleisch aber soll er nicht gemessen; denn wenn er es isst, so ver

unreinigt er sich. 5. Damit jedoch sein Herz nicht belastet und sein

Verstand nicht geschädigt werde, so sei er nach dem Masse

seines Wachens. Denn derjenige, welcher diese Thaten verrichten

will, muss eher die Schwäche für sich erwählen, und wer die Schwäche

erwählt, der hat keinen Gewinn davon (oder, wie das Kapitel 23 hat:

dem kommt es nicht zu), dass er zu sich nimmt, was den Leib stärkt.

6. [Und das heilige Opfer soll aufsteigen am Samstag und Sonntag,

und sie sollen mit der Liturgie früh anfangen und ebenso an den

Festtagen, welche auf die Mitte der Woche fallen. 7. Hernach, wenn

ein Festtag auf die beiden Fasten fällt, die am Mittwoch und Frei

tag sind, sollen sie beten und die heiligen Mysterien nicht empfangen

und das Fasten nicht brechen bis zur neunten Stunde.] 8. Und wenn

der Bischof den gtössten Teil jenes Jahres krank ist und deswegen

nicht die Kraft hat zu stehen und das zu verrichten, was wir ge

sagt haben, so nehme er einige wenige Tage Fische und Wein mit

Mass zu sich, damit er nicht hinfällig werde und die Kirche seiner

und der Rede seiner Belehrung ermangle. 9. Und er soll sich be

mühen, jeden Tag ohne Zwang die Mysterien zu geniessen, damit er

daraus lebe zu jeder Zeit und er in der Kirche lehre und mit Festig

keit spreche und sein Mysterium gut sei; damit er wisse, dass jeder

Dienst ist für den Vater der Lichter und dass er ohne Leidenschaft

ihn zu verrichten habe und dass ihm Zeugnisse gebracht werden.

10. Das sind die Belehrungen, und er wisse, was gesagt wird, dass

er es früher gethan hat; und er rede kurz und bündig, und er wisse,

was er sagt; denn wenn er weiss, was er sagt, so werden es auch

seine Zuhörer wissen. 11. [Und er sei demütig gegen Gott und die

ganze Gemeinde, damit die Rede, die er spricht, bei seinen Zuhörern

7. Die hl. Mysterien nicht em

pfangen : so zwei Hss. ; die andern

haben die Negation nicht.

8. In dem syrisch erhaltenen: Er

sten Buch des Klemens genannt Ver

mächtnis unseres Herrn Jesus Chri

stus, wird nach Lagardes Rücküber

setzung ins Griechische für den Pres

byter verordnet: vrjaxeusxw xat sdv

auu.ef spifj, Xa[ißavexW iv. zoS Ttoxrjptou '

ofvog dpxstxW aüxc[) Saov xpCvSt toeps-

Xtu.ov lauxm stvat xal y^P11atliOv ■ ^va

u.rj töv ysvdjievov elg 9.spaTtetav Ttöxov

eEg ßXdßrjv Xdßrj - dv voatp Xdxavov xal

xo'j efpovttSetw. Reliquiae iur. eccl.

gr. p. 84, 30-33.

9. Mysterien, Mysterium: arabisch

sarira, Plural saräir.

12. In der n. 8 angeführten Schrift
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die Frucht des hl. Geistes bringt, und er thue alles in Ordnung und

Keuschheit. 12. Und er belehre mit prophetischer Rede und aposto

lischem Unterricht die Katechumenen, damit sie erkennen, was sie

sich bestimmt (?) haben. 13. Und die Gläubigen führe er zu den

Mysterien, wie es sich für sie geziemt, und die Katechumenen ermun

tere (n. a. Hs. entlasse) er. Nach dieser Unterweisung halte er die

Liturgie, damit sie wissen, dass dies der Ruhm der Mysterien ist, an

denen sie teilnehmen, und anfangen davon zu empfangen mit Furcht

und Zittern.] 14. Und er soll anfangen die heilige Liturgie in Ordnung

abzuhalten, und zwar so. Zuerst soll er das Dankgebet sagen.

15. Hernach soll er, indem die ganze Gemeinde sitzt, ihnen auch die

Erklärungen des Wortes der hl. Schrift sagen und sie in Betreff

ihres Lebenswandels unterrichten, wie es sich gebührt, und soll sie

den Weg der Rechtschaffenheit lehren. 16. Hierauf soll er Psalmo-

dien [aus dem Psalmbuch sagen, (herrührend) von Leuten, die voll

sind von Einsicht und weise zum Geben. Und die ganze Gemeinde

soll ihnen mit Verständnis und Furcht zuhören ; sie sollen ihnen mit

Zerknirschung folgen]. 17. Und der Presbyter soll das Brot und

den Becher der Eucharistie bringen. Der Bischof soll den Weih

rauch bringen und zum Lob der hl. Dreieinigkeit dreimal um den

Altar herumgehen ; und er soll das Weihrauchbecken dem Presbyter

geben, und dieser soll damit bei der Gemeinde herumgehen. 18. Wenn

sie aber dann die Psalmodie vollendet haben , sollen die Diakonen

Perikopen aus der apostolischen Rede vortragen und eine Perikope

ans den Psalmen. 19. [Hierauf sollen sie aus dem Worte des Evan

geliums beten für die Kranken und diejenigen, welche in der Fremde,

und diejenigen, welche in Not sind, und in Betreff des Wetters und

der Früchte und für die Könige und für die Oberen und für die Ent

schlafenen und für die Wohlthäter der Kirchen. Sie sollen auch

beten für die Katechumenen und für das Heil der allgemeinen Kirche

und den Bischof und den Klerus und die Einheit der Gemeinde. 20. Und

so soll dann der Bischof die Liturgie abhalten, während der Vorhang

heruntergelassen ist und hinter demselben die Presbyter, die Dia

konen und die Hypodiakonen sich befinden. Und die Hypodiakonen

nnd die Anagnosten und die Witwen, welche Diakonissen sind und

p. 84, 27—28 wird der Presbyter an- 1878 p. 238—264.

gewiesen: xoü? veuxrut xaxtrjxrl*^v'iag 16. Statt „von Einsicht und wei-

attiptJitu) totg Ttpoefrjxtxot? xat süayyS- se" lesen die Oxforder Hss. „von den

XtxotS Xoylotz &v XÖyep 5tSaaxaXtx<j). Weisen".

14-20. Die Ordnung hat einige 19. Bitten, wie sie C. A. VIII, 9,

Aehnlichkeit mit der äthiopischen Gebet für die Gläubigen, und VIII,

Liturgie bei Renaudot, Liturg orient.' 12,SchlussderPräfation, vorkommen.

I, 472—495; Hammond, Liturgies j 20. akmisat: verderbtes Wort.
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geistliche Gaben haben, und der Bischof sollen um den Altar stehen ;

und um ihn seien die Diakonen und wedeln mit Fächern und akmisat,

die sind wie die Flügel der Cherubim ; und die Presbyter sollen bei

ihm stehen, und ebenso nach der Ordnung der andere Teil des Klerus.

Und er soll das Opfer nur einem Gläubigen allein reichen.]

Kap. XXXIX.

Die Mystagogie Jesu Christi unseres Gottes.

Die Gläubigen sollen vor der heiligen Liturgie sie emporsenden,

das Vermächtnis, das er den heiligen Aposteln gelehrt hat.

1. Der von Ewigkeit her war und der gegenwärtig ist und der

kommen wird, der gestorben und begraben und auferstanden ist und

vom Vater mit Ruhm bekrönt wurde; 2. der das Band des Todes

gelöst hat und von den Toten auferstanden ist; 3. und nicht bist du

Mensch allein, sondern du bist Gott und bist Mensch geworden ohne

Veränderung; 4. er, der den Leib Adams durch den hl. Geist in Be

sitz nahm und ihn lebendig machte, der den Adam des Todes anzog

und ihn auferweckte und mit dem Leibe aufgefahren ist zum Him

mel ; 5. der den Tod besiegte und seine Fessel durch seinen Tod zer-

riss und den Teufel beschämte , der diese lange Zeit zum Herrn und

König über uns gesetzt war, nachdem er seinen Eingang (?) und

seine Kraft gefunden (?), und seine Fesseln zerriss, da sein Ange

sicht voll von Finsternis war, er sich fürchtete und in Bewegung

geriet, als er den eingeborenen Sohn Gottes einen Körper von einer

Jungfrau anziehen und zur Hölle herunterkommen sah ; 6. und er ist

der unzertrennliche Rat und der eine Hirte mit dem Vater, der

Schöpfer des Himmels mit dem Vater, die Krone der Engel, die Ord

nung der obersten der Engel, der Wille der Kräfte, der Geist der

Herrlichkeit, der Oberste des ewigen Reiches, der Vorsteher der

Reinen, die unerreichbare Vernunft des Vaters; 7. er ist die Weis

heit des Vaters, er ist die Kraft und er ist die Rechte, er ist der

Verstand, er ist der Rat, er ist die Hand, er ist der Arm des Va

ters. 8. Wir glauben und bekennen, dass er das Licht unserer Er

lösung ist, der Helfer, der Lehrer, der Vergelter, der uns aufnimmt,

der den Sieg davon getragen hat, unsere Burg, unser Hirt, unsere

Stütze, der Urheber des Lebens, unsere Heilung, unsere Speise, unser

Richter. 9. Unser Bekenntnis, das wir bekennen, ist dies: dass er

gelitten hat und geboren ist, ohne dass er geworden ist; dass er

gestorben ist, während er lebendig war, Sohn des Lebendigen, Sohn

des Vaters, des unteilbaren ; 10. (dass er ist derjenige), der auf sich

nahm unsere Sünden, während er ohne Sünde war, der aus dem

Schoss des Vaters kam, der austeilte seinen erlösenden Leib und sein
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Leben gebendes Blut, der Geist des Lebens und der Keinheit, der

uns durch das Wasser der Taufe rein gemacht; 11. der die Herzen

derer erfreut, die ihn fürchten, indem er mit ihnen zu jeder Zeit ist;

der uns von allen Anschlägen des Satans entfernte, der unsere Seelen

erneuerte, indem wir alle durch ihn bestehen. 12. Er ist Gott vor

allen Zeiten, und er war mit Gott, dem beständigen, dem ewigen.

13. Als er sah, dass die Welt untergegangen war durch die Bande

der Sünde und durch die Unwissenheit und durch die Verblendung,

die den Irrtum jener höllischen Gedanken (?) bewirkte, und da er

nun da« Menschengeschlecht heilen wollte, da machte er den jung

fräulichen Leib zu seinem Ziel, und er setzte sich mit ihm in Ver

bindung, und er heilte alle unsere Sinne, und er machte alle Kräfte

des Widersachers verschwinden, und er zog an einen schwächlichen

Körper, und der nicht zu umfassen ist, machte den sterblichen Körper

unverwüstlich. 14. Und deswegen ist er im Leibe Adams erschienen,

um ein unverwüstliches Bild im Leibe Adams offenbar zu machen,

er, der anzog ein unverwüstliches Bild und starb in diesem Bild

und die dem Untergang Verfallenen durch das Evangelium löste und

ihnen heilige Gebote gab, er, der das Wort des Himmelreiches in

diesem Evangelium ist. 15. Und die Bande des Teufels sind von

den Menschen gelöst worden, damit wir durch seinen Tod Anspruch

erhalten auf Rettnng vom Tode und in der wirklichen Welt auf

wachen. 16. Er, der ist Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch ge

worden und hat unsere sterbliche Natur angenommen, die Adam und

seinem Geschlechte gehört. 17. Er ist der erste, der Mensch ge

worden ist, und er ist der Gott, den die Propheten angefangen haben

zu erkennen , der uns von den Aposteln verkündigt wird (n. a. Hs.

den wir die Apostel verkündigen) und den alle Menschen bekennen;

der von Gott mit Euhm bekrönt wurde, der von den Engeln ge

priesen wird und unsertwegen gekreuzigt wurde, dessen Kreuz das

Leben, der unsere Stütze und unser Erlöser ist, das verborgene Ge

heimnis , die nicht zu beschreibende Freude, der zu jeder Zeit auf

der höchsten Stufe der Vortrefflichkeit steht, die geliebt, die nicht

trennbar von Gott ist, deren Wert mit diesen Lippen zu beschreiben

unmöglich ist, das verborgene Geheimnis, das die Gläubigen kennen,

das sie kennen, obgleich es unsichtbar ist. 18. Er ist der Gekreu

zigte; er ist der, der gerühmt wird als mit Ruhm gekrönt; er ist

der, an den wir, die vollkommenen Gläubigen, glauben. 19. Und

wir befreien unsere reinen Seelen von den Sinnen, so dass es ist,

als ob sie in Wahrheit nicht da wären, und dadurch sind wir stark.

20. Haltet euch fern von allem Vergänglichen, und werdet taub mit

diesen reinen Ohren, damit ihr einsehet das Wohlgefallen Gottes

und erkennet das Geheimnis eurer Erlösung. 21. Ihr, o Männer und
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Frauen, die ihr euch Christi rühmt, werdet eins mit dem inneren

Menschen, ihr, in denen Christus seinen Bund befestigt und in die

er seinen Geist gelegt hat. 22. Und er ist auch in die Hölle ge

stiegen, nachdem er gestorben ist, und hat sie alle lebendig gemacht.

23. Und als der Tod ihn erblickte, nachdem er zu ihm hinabgestiegen

war, wurde er bestürzt und dachte, dass er in ihm einen Frass nach

seinem Verlangen gefunden habe. Als er aber die Schönheit

seiner Göttlichkeit an ihm sah, schrie er laut, indem er sprach:

24. Wer ist derjenige, der mich überwindet und nicht ist wie die Men

schen, die bei mir sind? Wer ist der, der den Körper, den ich tötete,

aus dem Verderben erneuerte? Wer ist der, der ohne Verderbnis

geboren ist und die Verderbnis vernichtete, da er selbst unverderb-

lich war ? 25. Wer ist der, der den irdischen Menschen anzog, wäh

rend er vom Himmel ist? Wer ist der, welcher fremd ist meinem

Gesetze? Wer ist der, der mir die Völker entzog, die mir gehören?

26. Wer ist der, der Speise giebt durch die Kraft des Feuers und

Todes, während er den Sieg über sie davon getragen hat? Wer ist

der, den die Behälter der Finsternis nicht festhalten konnten ? Wer

ist der in dieser neuen Erscheinung, dessen Kraft mich hindert, zu

thun, was ich will? 27. Wer ist dieser neue ins Leichentuch Ein

gehüllte, der ohne Sünde ist? Wer ist der, der den Schatzmeister

der Finsternis durch seinen Ruhm zu Grunde richtet und der die

Seelen, die mir überliefert sind, nicht an mich herantreten lässt, son

dern sie aufwärts steigen macht? 28. Wer ist der Ruhm, der eins

ist mit dem Unvergänglichen und mich ihn nicht zerstören lässt?

Wer ist der, den ich nicht antasten kann ? Wer ist der, den dieses

Licht umfängt, das sich nicht vermindert? Wer ist der, der mich

abgesetzt hat, damit ich seine Angehörigen nicht zu Grunde richte,

an denen nichts ist? 29. Das ist Christus, der gekreuzigt wurde,

wegen dessen die Leute der Linken auf die Rechte gehen, und der

diejenigen, welche unten waren, emporgehoben, so dass sie nun oben

sind, und diejenigen, welche hinten waren, nach vorn gebracht hat.

30. Er ist auferstanden von den Toten und hat die Hölle bezwungen

und durch seinen Tod den Tod ins Verborgene gebracht. 31. Und

nach seiuer Auferstehung am dritten Tage hat er gedankt dem Worte

Gottes des Vaters, indem er sagte : Ich danke dir, o König, für die

Rede, durch welche die ganze Schöpfung von deiner Seite entstanden

ist. 32. Das ist das Wort, das durch den Geist in uns ist, der mit

dir allein spricht.

Zu Ende ist die Daskalia, die Lehre unserer Väter, der Apo

stel, und sie besteht aus 39 Kapiteln.

e. 39. 23—26. Cyr. Hieros. Cat. pr]aag xottvdv xwa xaxeX9-ovxa Sts qt5rjv

XIV, 19 : 'EgsitXriyr! 6 9-dvatos 3.sW- | Ssa[ioIs xotg aüx6O.t jxrj xaxSxdu.svov.
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Die Kapitel stammen wohl aus dem Griechischen. Für

diesen Ursprung sprechen die griechischen Namen in Kap. 35

und 38. Darauf weist auch der wiederholte und bisweilen sehr

störende Personenwechsel hin, der allem nach auf verschiedener

Wiedergabe des griechischen Participiums beruht. Die Kapitel

sind demgemäss nicht wohl als eine Komposition des arabischen

üebersetzers anzusehen. Aber auch der Interpolator hat sie

schwerlich verfasst. So weit wir ihn kennen , beschränkte er

sich auf eine Umarbeitung der alten Didaskalia. Die Verände

rung, die er vornahm, geht bald mehr, bald weniger weit, und

auch da, wo er grössere Stücke neugestaltet, klingt immer noch

die Grundschrift ein wenig durch, während diese Kapitel etwas

ganz Neues sind. Wir werden also bezüglich ihrer Abfassung

auf einen Dritten hingewiesen, und es bleibt nur die Frage, ob

der Autor sie auch in Verbindung mit der Didaskali^ setzte,

oder ob dieses erst durch den arabischen Uebersetzer geschah.

Letzteres ist nicht undenkbar, zumal wenn die Kapitel, wie noch

heute in den Handschriften, ursprünglich den Schluss der Schrift

bildeten. Doch verdient die andere Annahme den Vorzug. Die

Kapitel verraten, wenn gleich weniger stark , dieselbe Fiktion

wie die Didaskalia; sie wollen gleich dieser von den Aposteln

herrühren, und sie wurden daher auch allem nach mit Rücksicht

auf diese Schrift verfasst.

Den gleichen Ursprung wie die fünf Kapitel hat höchst

wahrscheinlich die (erste) Vorrede. Sie ruht ebenfalls auf der

fraglichen Fiktion, und diese tritt in ihr noch stärker zu Tage

als dort. Ihr Verfasser ist andererseits wiederum nicht der

Interpolator. Die Worte, die zwischen ihr und dem Anfang

des Textes der AK stehen: »Anfang der heiligen Daskalia«,

lassen sie deutlich als einen den AK fremden Bestandteil er

scheinen. Sie ist ferner auch nicht wohl dem arabischen Ueber

setzer zuzusprechen, da in ihr ebenso wie in den Kapiteln eine

griechische Vorlage durchklingt. Es trifft somit bei ihr alles

zu, was sich uns für die fünf Kapitel ergeben hat. Dazu kommt

noch, dass sie in demselben Schriftstück erscheint und dass sie,

wie sofort zu erörtern sein wird, Kenntnis der gleichen Schriften

verrät wie diese. W7ir dürfen daher mit Grund schliessen, sie

werde auch denselben Verfasser haben.

Indem die Zusätze, welche die arabische Didaskalia zu dem
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Text der AK bietet, sich mit Wahrscheinlichkeit als ursprüng

lich griechisch und als Arbeit Eines Autors darstellen, gelangen

wir zu dem Ergebnis, dass es wohl auch eine griechische Di-

daskalia im ganzen Umfang der arabischen gab. Bei der be

schränkten Kenntnis, die ich von der Schrift mir zu erwerben

in der Lage war, wage ich indessen vorerst nicht mehr zu sagen.

Ob die Rezension übrigens auch griechisch bestand oder ob sie

mit ihren Zuthaten als Werk des Uebersetzers zu betrachten

ist, ist für unsere weitere Untersuchung von keinem wesent

lichen Belang.

Nachdem Drey den anfänglichen Bestand der AK in den

sechs ersten Büchern gefunden, lag es nahe, in der arabischen

Didaskalia eine Bestätigung für diese Auffassung zu erblicken.

Da die Didaskalia in ihrer erweiterten Gestalt auch für sich

allein in Umlauf kam, so liess sich folgern, dass das Werk

sich zunächst auf diesen Umfang beschränkte. Der Punkt wurde

sofort durch den Gelehrten betont, der die orientalischen Di-

daskalien zuerst gründlich in den Bereich der Forschung herein

zog, durch Bickell (S. 56). Ebenso war er wohl hauptsächlich

für Zahn ') bestimmend, wenn er es für wahrscheinlich erklärte,

dass nicht der Interpolator der Didaskalia, sondern ein Späterer

die zwei letzten Bücher der AK dem Werke hinzufügte. Der

Schluss empfiehlt sich auf den ersten Blick. Bei näherer Be

trachtung erweist er sich aber als unzulässig. Er hat nicht

bloss, wie die bisherige Untersuchung bereits ergeben hat, die

AK gegen sich ; er hat auch keinen Grund in der arabischen

Didaskalia selbst. Die nähere Prüfung der Schrift in Hinsicht

auf ihre Quellen wird dieses klarstellen.

In den Stücken, welche die arabische Didaskalia über die

griechische hinaus bietet, tritt uns als Quelle in erster Linie

die Apostolische Kirchenordnung entgegen. Die Vorrede verrät

unverkennbare Verwandtschaft mit der Einleitung zu dieser

Schrift. Bickell (S. 164) behauptet sogar, sie sei nach ihrem

Inhalt' im wesentlichen eine Wiederholung dieses Stückes. Dies

ist sicherlich eine Uebertreibung. Was die Stücke gemeinsam

haben, das ergab sich aus dem im wesentlichen gleichen Ziel,

das die Schriften verfolgen, in welche sie einführen sollen. Im

1) Forschungen zur Geschichte des neutest. Kanons III, 282.
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übrigen weichen sie erheblich von einander ab. Doch weisen

einige Worte immerhin auf ein näheres Verhältnis hin. Die

Rede der Apostolischen Kirchenordnung von dem xtmos xöv

eroupavuj)v und das ixtii[icpaa$at xous X6yous dc, öXrjv xrjv ct-

xou[tevrjv klingt so deutlich in der arabischen Schrift durch,

dass mit Sicherheit eine Benützung anzunehmen ist. Aber nicht

bloss hier zeigt sich diese Quelle, sondern auch in dem Kapitel

36. Wie bereits in dem Kommentar zu demselben bemerkt

wurde, stimmen die beiden Schriften mit der Verordnung über

die Ehelosigkeit, bezw. Ehe des Bischofs wörtlich überein.

Als weitere Quellen stellen sich nach den oben angeführten

Parallelen das zweite und das achte Buch der AK dar. Jenem

sind allem nach die Eigenschaften des Kandidaten des bischöf

lichen Amtes entnommen. Dieses zeigt sich vor allem in der

Vorrede benützt. Der Satz: Und wir thun zu wissen, dass ein

jeder stehe mit Danksagung in dem, was ihm zugeteilt worden

von seiten des Herrn , der Bischof u. s. w. , ruht ohne Zweifel

auf dem Abschnitt über die kirchliche Ordnung oder c. 46, mit

dessen Anfang er auch wörtlich zusammentifft : 'Exetvo Se . . .

TtapayykWopzv , e'xaaxov eu,uIvetv xd^et x^j Sofretarj atixtj). Des

weiteren entstammt dem Buch, was in Kapitel 36 über Wahl und

Weihe des Bischofs ausgeführt ist. Das Gebet für die Bischofs

weihe steht zwar der Fassung näher, welche es in dem bekannten

Auszug aus dem Buch hat. Die Differenz hat aber hier nichts

zu bedeuten. Das Verhältnis bleibt im wesentlichen. Nur ist

die Abhängigkeit nicht eine unmittelbare, sondern eine mittelbare.

Ein Auszug aus dem achten Buch der AK kommt, gleich

der Apostolischen Kirchenordnung, auch in der Vorrede zum

Vorschein. Auf den Satz von den verschiedenen Stufen des

Klerus folgt hier: »Und wir hatten vollendet die Feststellung

von Kan on es und hatten sie niedergelegt in der Kirche. Diese

nun und dieses andere Buch der Lehre, welches wir geschrie

ben haben, haben wir (beide) geschickt durch die Hand des Kle

mens.« Der Verfasser kennt also ausser der Didaskalia noch

eine zweite durch die Hand des Klemens ausgehende Schrift der

Apostel ; er bezeichnet sie im Unterschied von jener als Kanones,

und mit dieser Angabe setzt er uns in stand, sie näher zu be

stimmen. Schon Bickell (S. 164) *) dachte an die Apostolische

1) Bickell lässt sich dabei indessen eine kleine Verwechslung bei
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Kirchenordnung und den Auszug aus dem achten Buch der AK,

welche nach den Mitteilungen, die Grabe in seinem Essay gab

und die er selbst (S. 204) wiederholte , in den Bodleianischen

Handschriften beide der Didaskalia unmittelbar vorausgehen, und

was er als blosse Vermutung aussprach, das lässt sich bei näherer

Prüfung zur Gewissheit erheben. Die »Kanones« gehen nach der

Vorrede der Didaskalia dieser Schrift offenbar selbst voran ; sie

werden ferner gleich dieser geschickt durch die Hand des Kle

mens, und ganz so erscheinen sie im Codex Bodl. Huntingdo-

nianus 31. Vor der Didascalia apostolorum stehen in der Hand

schrift Constitutiones apostolorum per dementem LXXI und

LVI Diese Konstitutionen fallen aber ihrerseits, wie die fol

gende Abhandlung näher zeigen wird, mit den koptischen Ka

nones der Apostel zusammen, und in dieser Gestalt sind sie uns

näher bekannt, da die koptische Schrift gedruckt vorliegt. Die

Ueberschriften der Bücher, in welche die Schrift hier eingeteilt

ist, haben, soweit ihr Inhalt mit dem achten Buch der AK zu

sammentrifft, d. i. die Bücher II—VII, alle den Beisatz : durch

die Hände des Klemens. Das erste Buch, welches die Aposto

lische Kirchenordnung enthält, hat die Worte wenigstens in

der Subskription. Dem »durch die Hand des Klemens« in der

Vorrede der Didaskalia entspricht also das »durch die Hände

des Klemens« in dieser Schrift. Dazu stimmt auch Titel und

Bezeichnung. Wie die Schrift in der Vorrede der Didaskalia

Kanones genannt wird, so führt sie in der koptischen Rezension

in allen Büchern die Ueberschrift : Das sind die Kanones unserer

Väter, der heiligen Apostel. Die arabische Uebersetzung be

zeichnet sie allerdings, wenn die eben erwähnten Angaben genau

sind, als Konstitutionen. Die Ausdrücke Kanones und Konsti

tutionen (xa^ets, Staxa^ets) werden indessen nicht selten vertauscht,

und hier konnte um so eher ein Wechsel eintreten, da die frag

lichen Kanones nichts anderes als ein Auszug aus den AK sind.

Der Verfasser der arabischen Didaskalia kennt also jeden

falls einen Auszug aus dem achten Buch der AK. Oder sollte

er dieses vielleicht selbst gemeint haben ? Ganz unmöglich wäre

kommen, indem er unter dem „andern Buch des Klemens" die Kanones

versteht, während dasselbe doch ausdrücklich als „Buch der Lehre" be

zeichnet ist.

1) Uri, Catalogus Bibl. Bodleianae I (1787), 39. Vgl. auch oben S. 145.
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diese Annahme nicht. Doch sichert die einfache Bezeichnung

der Schrift als Kanones, für welche wir eine doppelte Bezeugung

haben, jener Annahme die grössere Wahrscheinlichkeit. Wenn

aber auch die »Kanones« nicht das achte Buch selbst sind, so

zeigt sich der Verfasser unserer Didaskalia immerhin auch mit

diesem vertraut. Die Worte der Vorrede: Wir, die zwölf Apo

stel u. s. w. (S. 217), berühren sich mit dem in dem Auszug nicht

stehenden Anfang des zweiten Abschnittes des achten Buches

der AK (c. 3) : "Au,a xotvuv uTtipxovxes ^[iets ol SexaSuo xoö xu-

pt'ou dnöazoXot . . . auu,Tiap6vxwv rj[itv xaE xoö xfjs ixXoyfjs axeuous

DaüXou xoö auvaTtoaxoXou ifjuwv xaE 'Iaxdäßou xoö iraaxoTtou xxX,

so auffallig, dass sie unbedingt auf denselben zurückgeführt

werden dürfen. Und wenn dem so ist, dann legt sich noch ein

weiterer Schluss nahe. Wenn der Autor der Didaskalia einer

seits das achte Buch der AK kennt, wenn er andererseits von

einem Auszug aus demselben spricht und diesen als das kirchen

rechtliche Gegenstück zu der Schrift der Lehre bezeichnet, welche

er nunmehr darbietet, so folgt mit Wahrscheinlichkeit, dass er

jenen Auszug selbst verfasste.

Wie es sich indessen mit dem letzten Punkt verhalten mag,

in allen Fällen ergiebt die arabische Didaskalia keinen Beweis

gegen die einheitliche Bearbeitung der AK. Ihr Verfasser kannte

ja dieses Werk bereits ganz. Er nahm dasselbe nur nicht völlig

so an, wie er es vorfand. Er teilte es vielmehr, entsprechend

seinem Inhalt, in zwei Schriften, in ein Buch der Kanones und

in ein Buch der Lehre. Für dieses nahm er den ersten und

grösseren Teil des Werkes in Anspruch, der auch in der Ge

stalt, in welcher er in dem Ganzen steht, noch deutlich als be

sondere Schrift und als Didaskalia sich zu erkennen giebt. Jenem

wies er die kirchlichen Verordnungen zu, welche in dem letzten

Teil enthalten sind , sei es, dass er sie selbst auszog, wie sich

als wahrscheinlich ergab, sei es, dass er den Auszug bereits

vorfand. Zu diesen Verordnungen fügte er aber 'auch noch an

dere, nämlich die sog. Apostolische Kirchenordnung, von der er

in der Vorrede Kenntnis verrät und die wirklich einen Bestand

teil der koptischen Kanones der Apostel bildet. Und da ein

Teil des siebenten Buches in dieser Schrift steht, so fand mit

ihrer Aufnahme endlich auch jenes die Berücksichtigung, welche

ihm zu gebühren schien.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 16



242 Die Arabische Didaskalia

Indem der Verfasser die AK in zwei Schriften teilte, än

derte er zugleich die Gliederung des Werkes. Die Einteilung

in Bücher, welche er vorfand, genügte ihm nicht. Er zerlegte

das Werk in kleinere Abschnitte, in Kapitel. Oder sollte das

Verhältnis etwa das umgekehrte sein ? Man kann die Frage

aufwerfen, zumal auch die alte Didaskalia in Kapiteleinteilung

auf uns gekommen ist, wird sich aber bei reiflicher Erwägung

kaum versucht fühlen, sie bejahend zu beantworten. Die AK

stellen sich , wie sich uns oben ergab, wenn auch als Kompi

lation aus verschiedenen Schriften, so doch zugleich als Werk

Eines Autors dar. Am Schluss sprechen sie selbst von der Ein

teilung in acht Bücher. An der Geschichte eines Bruchstückes,

der Apostolischen Kanones, lässt sich die Gliederung überdies

bis nahe an die Entstehungszeit des Werkes zurückverfolgen.

Es besteht also kein Grund, an ihrer Ursprünglichkeit zu zwei

feln. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Autor der arabi

schen Didaskalia in dieser Beziehung seine Vorlage änderte, und

die Annahme erhält durch einen Blick auf das ganze Werk des

selben eine Bestätigung. Dasselbe umfasste, wie wir gesehen,

ausser der Didaskalia auch Kanones. Diese zweite Schrift ist

aber, wie in der folgenden Abhandlung näher zu zeigen sein

wird, ebenfalls in kleinere Abschnitte oder Kapitel eingeteilt.

Nur ist deren Zahl, dem Inhalt entsprechend, eine grössere. Die

Gliederung rührt hier sicherlich von dem Autor her, und bei

der Zusammengehörigkeit beider Schriften ist daher auch die

Einteilung der Didaskalia auf denselben zurückzuführen.



VIII.

Die

Apostolischen Kanones der Orientalen

und die

Canones Hippolyti.

In der vorausgehenden Abhandlung war bereits auf eine

Schrift kurz Rücksicht zu nehmen, welche unter dem Titel:

Kanones (Konstitutionen) der Apostel durch Klemens, bei den

Orientalen grosse Verbreitung erlangte und uns in ihrer kopti

schen Gestalt vorerst näher bekannt ist. Dieselbe erheischt

noch eine genauere Betrachtung. Sie steht in nächster Bezieh

ung zu dem achten Buch der AK. In neuester Zeit wurde sie

sogar von zwei verschiedenen Seiten aus für eine Quelle des

Buches erklärt. Mit ihr berühren sich andererseits aufs engste

die sog. Canones Hippolyti. Die Untersuchung hat sich daher

auch auf diese auszudehnen.

1.

Die koptische Schrift wurde 1848 durch Tat tam unter

dem Titel veröffentlicht: The Apostolical Constitutions, or Ca

nons of the Apostles in Coptic. Die Bezeichnung: The Apo

stolical Constitutions, rührt vom Herausgeber her, und sie lässt

sich insofern rechtfertigen, als die Schrift zum Teil mit den AK

zusammenfällt. Sie findet sich wohl auch in der arabischen

Textesgestalt, was aber Tattam nicht gewusst zu haben scheint.

In der koptischen Rezension nennt sich aber die Schrift in den

TJeberschriften der einzelnen Bücher selbst: Kanones unserer

16*
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Väter der heiligen Apostel, und dieser Titel hätte jedenfalls für

die koptische Ausgabe verdient beibehalten zu werden; er ent

spricht dem Inhalt nicht viel weniger als der andere. Die Hand

schrift , auf welcher die Ausgabe ruht, stammt aus Aegypten

und befindet sich jetzt in der königlichen Bibliothek zu Berlin

(Orient. 519). Sie wurde im Jahre 1520 Diokletians oder im

J. 1804 u. Z. geschrieben und ist somit sehr jung. Neben dem

dem koptischen bietet sie auch einen arabischen Text. Dieser

wurde indessen nicht veröffentlicht. Tattam beschränkte sich

darauf, einige Varianten aus ihm mitzuteilen. Auf der anderen

Seite gab er dem koptischen Text eine englische Uebersetzung

bei und machte die Schrift dadurch sofort auch für weitere

Kreise zugänglich. Durch Bunsen *) wurde ferner ein Auszug

in deutscher Sprache sowie eine griechische Uebersetzung des

ersten und zweiten Buches, besorgt durch Lagarde, unter dem

Titel: Constitutiones ecclesiae Aegyptiacae, veröffentlicht.

Die Sprache der Schrift ist näherhin die unterägyptische

oder memphitische, bezw. boheirische. Nach der Schlussbemer

kung der Handschrift stammt die Uebersetzung aus dem Sahi-

dischen oder Thebanischen, dem Dialekt Oberägyptens, und Tat

tam wusste sich auch eine sahidische Handschrift zu erwerben.

Dieselbe ist eine Kopie der alten Handschrift, aus welcher die

koptische Uebersetzung geflossen ist, und jetzt Eigentum des

Britischen Museums (Orient. 440). Sie ist ebenfalls sehr jung,

ein codex recentissimus , non bombycinus, sed papyraceus, wie

sie Lagarde in seiner Beschreibung nennt 2), zudem nicht voll

ständig, indem die drei letzten Bücher (V—VII) bis auf den

Anfang des fünften und ein kleines Stück des sechsten fehlen.

Hat sie demgemäss an sich keine grosse Bedeutung, so vermin

derte sich inzwischen ihr Wert noch mehr, indem in der letzten

Zeit die Handschrift aufgefunden wurde, von der sie abstammt.

Dieselbe gelangte ebenfalls in die Bibliothek des Britischen Mu

seums (Orient. 1320). Sie wurde im Jahre 722 Diokletians

oder 100b' Chr. geschrieben, und wie an Alter, so übertrifft sie

die andere an Vollständigkeit. Sie enthält die Schrift vollständig

bis auf eine Lücke, welche durch das Ausfallen zweier Blätter

1) Hippolytua u. seine Zeit 1852 1,482—514. Analecta Antenioaena

1854 II, 449-477.

2) Reliquiae iuris eccles. gr. p. IX—XX.
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verursacht wurde. Lightfoot ') gab von ihr eine eingehende Be

schreibung. Lagarde veröffentlichte sie in den Aegyptiaca 1883,

indem er zur Ausfüllung der Lücke die Tattam'sche Handschrift

heranzog. Nach einer sehr jungen Handschrift der Bibliothek

des Patriarchen der Jakobiten in Kairo wurde die Schrift über

dies durch Bouriant herausgegeben 2). Auf Grund der Lagarde

schen Ausgabe wurde endlich ein Teil der Schrift, die Kanones

31—62 oder das zweite Buch in der von Tattam veröffentlichten

Rezension, durch G. Steindorff für H. Achelis ins Deutsche über

setzt und durch diesen unter dem Titel: Aegyptische Kirchen

ordnung, seiner Schrift über die ältesten Quellen des orienta

lischen Kirchentums, bezw. die Canones Hippolyti 1891 ein

verleibt.

Die Tattam'sche Handschrift bietet, wie bereits bemerkt

wurde, ausser dem koptischen noch einen arabischen Text.

Schon früher wurde durch Grabe auf eine arabische Uebersetzung

hingewiesen , enthalten in zwei Bodleianischen Handschriften

(Huntingd. 31 und 451). Wie Fell3) für den den Büchern

I—VI bei Tattam entsprechenden Teil zunächst angiebt, sind

die arabischen Handschriften überhaupt zahlreich. Aber ver

öffentlicht wurde die arabische Uebersetzung bisher nicht.

Die Schrift wurde ferner ins Aethiopische übersetzt.

Sie bildet bei den Aethiopiern den Anfang des Liber Synodi,

eines umfangreichen kirchenrechtlichen Sammelwerkes, über

dessen Inhalt wir durch Fell 4) näheren Aufschluss erhalten.

Das Werk besteht im ganzen aus 28 Schriftstücken. Die Titel

der neun ersten verdienen hier angeführt zu werden. Fell giebt

sie, gestützt auf drei Handschriften, zwei Berliner und eine Tü

binger, folgendermassen :

1) Decreta, quae- apostolorum esse dicuntur, numero LXXI.

2) Canones apostolorum LVI.

3) Alia apostolorum decreta LXXX1, qui tituli vocantur. Eine aus

führliche Rezension der Apostolischen Kanones.

4) Decreta alia apostolorum numero XXV. Auszug aus C. A. VIII,

1) S. Clement of Rome, Appendix 1877 p. 466—68. The Apostolic

Fathers, P. I 1890 I, 373.

2) Recueil de travaux relatifs ä la philologie egyptienne 1884/85 V,

199-216; VI, 97—115. Vgl. Achelis, Can. Hipp. S. 34.

3) Canones apostolorum Aethiopice 1871 p. 9.

4) Ibidem p 8-11.
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28—45. Syrisch bei Mai, Scriptorum veterum nova collectio X, 184 sqq.

In arabischen Handschriften (so Huntingd. 31) u. d. T. : Constitutiones

apostolorum de ecclesia et sacerdotio.

5. Decreta alia apostolorum per dementem tradita numero XXX.

In arabischen Handschriften u. d. T.: Acta (apotelesmata) apostolorum

eorumque canones XXX. Die Titel bei Wansleben, Hist. de l'eglise d'Alex.

p. 239 und Bickell S. 179-180.

6. Canones apostolorum LVI, recensio altera (brevior priore).

7. Titulorum LXXXI recensio altera, haud multum differens a priore.

8. Apostolorum decretorum XXV recensio altera, levioribus tantum

lectionibus ab altera (nr. IV) discrepans.

9. Epistula S. Petri ad dementem, ut videtur eadem, quae codicibus

Arabicis „Canones Clementis siye epistula S. Petri ad dementem" inscri-

bitur.

Die übrigen Stücke enthalten Kanones von Synoden aus dem 4. Jahr

hundert, von Ancyra bis Laodicea und Gangra, und anderes Spätere, teils

Bekanntes, teils Unbekanntes.

Die zwei ersten Stücke decken sich mit den koptischen Ka

nones der Apostel. Ein Teil des ersten Stückes liegt auch ge

druckt vor. Ludolf (Leutholf) *) veröffentlichte den Anfang der

Schrift, die sog. Apostolische Kirchenordnung und mit ihr noch

die drei zunächst folgenden Verordnungen über die Weihen der

Bischöfe, Presbyter und Diakonen, so viel, als die ihm zu Ge

bote stehende Handschrift enthielt. Weiter war er in der Lage,

die Ueberschriften der Kapitel mitzuteilen. Inzwischen wurde

die Uebersetzung zwar ganz aufgefunden. Fell führt ausser den

bereits erwähnten drei Handschriften noch einige andere an.

Veröffentlicht wurde aber bis jetzt nur noch ein kleiner weiterer

Teil, nämlich die eigentlichen Apostolischen Kanones, und zwar

durch Fell.

Die Kapitelüberschriften zeigen, dass die äthiopische Schrift

mit der koptischen im wesentlichen identisch ist. Die Zahl der

Kapitel oder Kanones ist zwar in den Schriften verschieden.

Der Aethiopier hat 71 , der Kopte 79. Der Inhalt wird aber

durch die Differenz nicht besonders berührt, wie aus dem Teil

erhellt, welcher durch Ludolf ganz mitgeteilt werden konnte.

Die Apostolische Kirchenordnung hat bei ihm 20, bei Tattam

30 Kapitel. Der Text ist aber in beiden Schriften der gleiche,

von einigen kleineren Differenzen abgesehen, welche sich bei

verschiedenen Uebersetzungen von selbst verstehen. Insbeson-

1) Commentarius ad suam Historiam Aethiopicam 1691 p. 305—329.
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dere ist auch der Anfang oder der in ihm enthaltene Titel der

Schrift in beiden Uebersetzungen derselbe. Ludolf giebt die

Ueberschrift in seiner lateinischen Uebersetzung mit den Worten:

Isti [sunt] Canones patrum apostolorum quos constituernnt ad

ordinandam ecclesiam christianam. Die Uebereinstimmung zwi

schen den Uebersetzungen ist überhaupt derart, dass zwischen

ihnen das engste Verwandtschaftsverhältnis anzunehmen ist. La-

garde ') findet in der äthiopischen Version näherhin eine Ueber

setzung der thebanischen , und Lightfoot 2) erklärt diese Auf

fassung wenigstens für höchst wahrscheinlich. Da ich der be

züglichen Sprachen nicht mächtig bin, ntasse ich mir kein eigent

liches Urteil an. Doch kann ich nicht umhin, auf einen Punkt

allgemeiner Art hinzuweisen, welcher der Auffassung entgegen

steht. Der Aethiopier ist in dem auf die Apostolische Kirchen

ordnung folgenden Stück erheblich ausführlicher als der Kopte.

Während dieser bei der Bischofs- und Priesterweihe sich auf

die blossen Verordnungen beschränkt, giebt jener auch die be

züglichen Gebete. Aehnlich fügt er in dem Kapitel über die

Bischofsweihe den kurzen liturgischen Notizen, welche er mit

dem anderen gemeinsam hat, noch mehrere grössere liturgische

Stücke bei. Er müsste also, wenn er von der uns erhaltenen

koptischen Rezension abhängig wäre, zugleich noch eine andere

verwandte Schrift benützt haben, und das dürfte nicht wahr

scheinlich sein. Eher wird anzunehmen sein, dass beide Ueber

setzungen aus einer gemeinsamen Quelle flossen und dass der

Kopte die liturgischen Bestandteile aus der Schrift ausschied,

oder dass dieser bereits eine kürzere Rezension vor sich hatte.

Fell 3) spricht auch von zahlreichen syrischen Hand

schriften. Näher bekannt ist nur durch Lagarde der Pariser

Kodex (38). Derselbe war ehemals eine umfangreiche kirchen

rechtliche Sammlung. Was er enthielt, zeigt die Bemerkung

des Schreibers, welche Lagarde in den Reliquiae gr. p. XVII

folgendermassen wiedergiebt:

Absolutum est volumen mandatorum et canonum apostolicorum per

dementem Petri apostoli discipulum [datorum] ; quod ab [Clemente] illo

in octo libros vel Xöyooi digestum est. Nam cum antea digessisset et

1) Reliquiae iuris eccl. gr. p. X.

2) S. Clement, Appendix p. 469.

3) Canones apost. Aethiopice p. 9.
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primo loco posuisset Staxdjstg illas duas, quas apostoli quasi ipsa Domini

nostri verba excipientes scripserant, eas nempe, quas eius testamentum

nuncupabant, i. e. A [Stdxagtv] eam, quae de xd^sotv ecclesiae et aedifi-

catione eius agit et de dxoXou9.tqf oblationis sancti sacrificii et de sacro

fidelium conventu ordine peragendo, et B eam, quae de xdgeatv et secretis

sancti baptismi exponitur — et cum has ut decebat primo loco posuisset,

ut honore afficeret, tam quia a Domino tradita essent quam propter my-

steriorum quae tractarent dignitatem : — postea C tertio libro dat doc-

trinam apostolorum, qua verba illa continentur, quae singuli apostoli lo-

cuti sunt: deinde xdjjet quarta D admonitionem illam suam exhibuit apud

eos factam , qui charismata possident , [cavens] ne ea de re superbiant :

deinde xdgst quinta E 8tdxagtv dedit de xetPOxOv£atC : deinde sexto libro

xdgetg et cautiones eas, quas apostoli clericos et laicos fideles docuerunt,

in quibus primus docet Simon Cananaeus: deinde xdjjet septima F Sta-

tdgetg apostolorum de cultu mystico [agentes], quibus de oleo et de ca-

techumenis et de daemoniacis et de paenitentibus docet: ultimo denique

loco G hanc novissimam8tdxagtvposuitde canonibus ecclesiasticis [agentem].

Es kam indessen nicht das Ganze auf uns. Die Reliquiae

iuris ecclesiastici antiquissimae syr. 1856, in denen Lagarde ver

öffentlichte, was die Handschrift ausser der Didaskalia der Apostel

enthält, bieten nur folgendes:

1 . Erstes Buch des Klemens, genannt Testament unseres Herrn Jesu

Christi (S. 2—14). — Das Stück wurde von Lagarde ins Griechische über

setzt und steht so in den Reliquiae graec. p. 80—83.

2. Aus dem zweiten Buch des Klemens (S. 15— 19). — Griechisch

ib. p. 87-89.

3. [Aus dem] dritten Buch der Klementinen (S. 19—23). — Das Stück

ist mit einem Teil der sog. Apostolischen Kirchenordnung oder den Ca-

nones ecclesiastici sanetorum apostolorum c. 3—14 identisch.

4. Sechstes Buch der Klementinen (S. 23—32). — Das Stück besteht

aus den AK VIII, 27—28,30-34,42—45, jedoch so, dass die zwei letzten

Sätze von c. 32 unmittelbar nach c. 31 folgen und der Hauptteil des Ka

pitels den Schluss des Abschnittes bildet.

5. Aus der Doctrina Adaei apostoli S. 32—44. — Griechisch in den

Reliquiae graec. p. 89—95. Das Schriftstück findet sich in der eigent

lichen, neuerdings (1876) von Phillips herausgegebenen Doctrina Addaei

nicht. Es ist vielmehr identisch mit der Doctrina apostolorum, welche

durch Cureton in den Ancient syriac documents 1864 p. 24 - 35, zum Teil,

nämlich von den Kanones an, bereits auch durch Mai in der Scriptorum

vet. nova collectio X, 3—8 in der lateinischen Uebersetzung Assemanis

veröffentlicht wurde. In dem Liber synodi der Aethiopier entspricht der

Schrift das fünfte Stück. Die Zahl der Kanones ist aber bei den Syrern

nicht 30, sondern 27.

6. Achtes Buch der Klementinen, 8taxdgetg d. i. Verordnungen der

Apostel, durch Klemens den Völkern geschickt (S. 44 - 66) , = die Apo

stolischen Kanones.
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Dann folgen drei Briefe Cyprians (S. 62—98), in erster Linie Ep.

LXX samt den Sententiae episcoporum numero LXXXVII (ed. Hartel I, 435

—461; griechisch in den Reliquiae gr. p. 37—55), der kanonische Brief

des Erzbischofs Petrus von Alexandrien (S. 99—117), zuletzt Fragen des

Presbyters Adäus an Jakob von Edessa (S 117—144).

Doch ist auf der anderen Seite nicht alles verloren, was

hier fehlt. Die Apostolische Kirchenordnung, von welcher die

Handschrift nur ein Bruchstück darbietet, ist ebensowohl im

griechischen Text als in mehreren Uebersetzungen erhalten. Bei

dem Kopten Tattams bildet sie das erste Buch. Das vierte

Buch des Syrers ist allem nach identisch mit C. A. VIII, 1—2,

und das fünfte mit dem in dem Werke folgenden Abschnitte

über die Weihen, bezw. dem Auszuge aus diesem Teile der AK.

Die beiden Bücher entsprechen somit höchst wahrscheinlich den

Büchern HI—IV (IV—V) des Kopten.

Indem nach dieser Uebersicht über die Verbreitung der

Schrift diese selbst in nähere Untersuchung gezogen wird, ist

im allgemeinen der koptische Text oder die Ausgabe Tattams

zu Grunde zu legen, welche bis jetzt allein das Ganze nebst

einer für weitere Kreise verständlichen Uebersetzung bietet. So

weit die deutsche Uebersetzung Steindorffs reicht, ist sie zu be

rücksichtigen.

Die Schrift zerfällt in sieben Bücher. Die sechs ersten

Bücher sind wieder in kleinere Abschnitte geteilt. Deren Zahl

ist 79, in den Aegyptiaca Lagardes, in welchen der bezügliche

Abschnitt übrigens mit C. A. VIII, 46 schliesst, das sechste

Buch Tattams also entweder fehlt oder eine andere Stelle hat,

78. Jedoch geht diese Gliederung in der memphitischen Hand

schrift nur bis Kapitel 41. Im weiteren Teil wurde sie durch

Tattam nach seiner Bemerkung in der Vorrede (S. XIV) dem

sahidischen Exemplar entnommen. Statt von sieben Büchern

kann man auch von acht reden, indem das erste Buch zugleich

das zweite genannt ist, das zweite das dritte u. s. w.

Das erste Buch umfasst die Apostolische Kirchenordnung

oder die Canones ecclesiastici sanctorum apostolorum, wie das

Schriftstück in meiner Didache-Ausgabe (1887) betitelt ist, und

teilt sich in 30 Kapitel, dieselben, welche meine Edition bietet.

Es beginnt mit den Worten , welche zugleich den Titel der

ganzen Schrift bilden : Das sind die Kanones unserer Väter, der
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heiligen Apostel unseres Herrn Jesu Christi, welche sie festsetzten

in den Kirchen. Das zweite Buch (c. 31—62) enthält im ersten

Drittel (c. 31—44) kürzer gefasst im wesentlichen dasselbe, was die

AK VIII, 4—32; der weitere Inhalt wird später mitgeteilt wer

den. Das dritte Buch (c. 63—64) ist identisch mit C. A. VIII,

1—2. Das vierte Buch (c. 65—72) trifft in der Hauptsache

mit C. A. VIII, 4—27 zusammen; nur ist die Darstellung wieder

kürzer, indem hauptsächlich die Gebete und die Ueberschriften

der Kapitel des griechischen Textes, bezw. die Namen der Apostel

vor den einzelnen Verordnungen weggelassen sind. Das fünfte

(c. 73—77) und das sechste Buch (c. 78—79) geben den wieder

holt erwähnten Abschnitt C. A. VIII, 28, 30—34, 42—46 in

der ebenfalls bekannten Reihenfolge, nach welcher der erste und

grössere Teil des Kapitels 32 die letzte Stelle einnimmt, hier

näherbin den Inhalt des sechsten Buches bildet. Das siebente

Buch enthält die eigentlichen Apostolischen Kanones.

Die sieben Bücher der Schrift erscheinen, wie wir gesehen,

zugleich als acht. Die syrische Rezension, bezw. die Pariser

Handschrift, hat ebenfalls acht Bücher. In der oben angeführten

Inhaltsübersicht werden so viele ausdrücklich genannt, und in

den Ueberresten, welche sich erhalten haben, nimmt das achte

Buch die letzte Stelle ein. Unter diesen Umständen drängt sich

die Frage auf, ob die achtgliedrige Anlage dem Werke nicht

von Haus aus eigen war, so dass sofort durch dessen Autor

dem Oktateuch der AK ein anderer klementinischer Oktateuch

an die Seite gestellt wurde. Lagarde ist in der That dieser

Ansicht, und die eigentümliche Doppelzählung in der koptischen

Rezension erklärt er durch die Annahme, die Aegyptier haben

das erste Buch des Oktateuch aus ihrer Sammlung ausgeschlossen

und, um die ursprüngliche Bücherzahl zu bewahren, die alte

Zahl der neuen beigefügt (Reliquiae gr. p. XVII). Er stellt

demgemäss (ib. p. LVI) folgenden Stammbaum auf:

Octateuchus Clementinus

Versio syriaca Versio thebana libro primo carens; huius duo

fuere exempla, aliquantum a se discrepantia,

utrumque versione propagatum,

a) versione memphitica,

ex qua orta est versio

arabica.

b) versione ae.

thiopica.
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Die Auffassung wird durch die Gliederung jener beiden Re

zensionen nahe gelegt. Aber sicher ist sie doch keineswegs.

Andere Gesichtspunkte lenken vielmehr von ihr ab. Vor allem

treffen die Bücher des Kopten, auch wenn wir von der Lagarde

schen Voraussetzung ausgehen und nach der zweiten Zahl rech

nen, nicht nach der etsten, mit den Büchern des Syrers inhalt

lich zu wenig zusammen. Der Syrer hat die Apostolische Kirchen

ordnung im dritten Buch, der Kopte im ersten, bezw. zweiten.

Jener bietet im zweiten Buch Stücke, welche man bei diesem

vergeblich im ersten sucht, wo sie doch zu erwarten sind; der

Hauptteil, der Abschnitt über die Prüfung der Proselyten (C. A.

VIII, 32), steht hier wohl im zweiten Buch (c. 40—41), aber

dieses ist unter der fraglichen Voraussetzung das dritte. Der

Syrer bietet im sechsten Buch allein, was der Kopte im fünften

und sechsten, bezw. sechsten und siebenten Buch, zum Teil

aber auch bereits im zweiten hat. Die letzten Bücher, enthal

tend die Apostolischen Kanones, treffen allerdings zusammen.

Aber diese Uebereinstimmung hat nicht viel zu bedeuten; sie

versteht sich von selbst, wenn die Apostolischen Kanones in

dem Werke die letzte Stelle hatten ; und selbst wenn es nicht

so wäre, bliebe jene Differenz gross genug, um die gleiche Glie

derung in der Vorlage beider Versionen zweifelhaft zu machen.

Dazu kommt ein zweiter Punkt. Wenn die Einteilung in

sieben oder acht Bücher auch in der koptischen Rezension sich

findet, so wird sie andererseits in den ihr nahestehenden Ver

sionen vermisst. Sie fehlt vor allem in der äthiopischen Ueber-

setzung. Dieselbe giebt nur 127 Kapitel oder Kanones, geteilt

in zwei Reihen, 71 und 56. Sie fehlt auch in der thebanischen

oder sahidischen Uebersetzung, aus der die koptische geflossen

ist. Wie aus dem Bericht erhellt, den Lightfoot ') über das

ältere thebanische Exemplar im Britischen Museum erstattet,

zerfällt jene Version in zwei getrennte Werke. Welches diese

beiden Werke sind, zeigt schon ein Blick auf die äthiopische

Uebersetzung. Sie nehmen im Liber Synodi die beiden ersten

Stellen ein. Noch deutlicher erhellt das aus dem Berichte

Wanslebens (S. 241 ff.). Die von ihm bei den koptischen Ja-

kobiten vorgefundenen Apostolischen Kanones zerfallen gleich-

1) S. Clement, App. p. 468.
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falls in zwei Bücher; das eine umfasst 71, das andere 56 Ka

nones '). Wir kommen somit auf die Gliederung der äthiopi

schen Version zurück, und wenn je die Zahlen noch einen Zweifel

zurückliessen, so würde er durch die Betrachtung des Inhaltes

der Kapitel oder Kanones gehoben. Wansleben giebt auch mit

kurzen Worten den Inhalt der zwei Reihen Kanones an, und

seine Angaben stimmen im wesentlichen völlig mit den Kapitel

überschriften bei Ludolf überein. In der ersten Reihe fehlt bei

Wansleben der äthiopische Kanon 58 ; dagegen ist der letzte

Kanon in zwei zerlegt und so die Gesamtzahl bewahrt. In der

zweiten Reihe wurde dadurch in der Zählung eine kleine Ver

schiebung herbeigeführt, dass Ludolf nach seinem Exemplar

auch den zweiten Kanon als ersten zählte, während Wansleben

ihn als zweiten aulführt. Auf der anderen Seite liess Wans

leben den Kanon 49 Ludolfs aus, und so ist die Gesamtzahl

bei beiden wiederum die gleiche. Die Sache wird aber durch

diese Differenzen nicht besonders betroffen. Es ist klar, dass

die von Wansleben beschriebene Schrift mit den äthiopischen

Apostolischen Kanones sich deckt.

Unter diesen Umständen ist die Annahme eines Oktateuch

für das ursprüngliche Werk nicht haltbar. Das Werk zerfiel

anfänglich vielmehr in zwei Teile oder Schriften, bestehend aus

71 und 56 Kapiteln, und die Einteilung in sieben oder acht

Bücher erfolgte erst später , wie das bereits Lightfoot 2) aus

einer blossen Vergleichung der thebanischen und memphitischen

Version erschloss. Der Sachverhalt ist ziemlich klar, und er

dürfte seit Publikation der Aegyptiaca (1883) auch von Lagarde

anerkannt werden.

Die Gliederung, wie sie bei dem Kopten vorliegt, ist also

dessen Zuthat. Er nahm sie ohne Zweifel vor, um dem Werke

die Auktorität zu sichern, welche der eigentliche klementinische

Oktateuch besass, die AK. Und dass es sich so verhält, verrät

noch ziemlich deutlich die Ueberschrift des letzten Buches. Die

selbe lautet : Das siebente Buch der Kanones unserer heiligen

Väter, der Apostel, durch die Hände des Klemens, welches ist

das Ende des achten Buches, mit der Hilfe Gottes. Das Buch

1) Das Wansleben'sche Kapitelverzeichnis steht ganz bei Tattam

S. V—XXIT, die erste Reihe bei Bickell, Gesch. des KB. 1, 191—193.

2) S. Clement, App. p. 468.
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wird also nicht mehr einfach, wie die früheren, mit der nächst

folgenden Zahl bezeichnet. Es wird vielmehr gesagt, es sei der

Schluss des achten Buches, und diesen bildet es eben in den

AK. Unter diesen Umständen ist auch aus der eigentümlichen

Zählungsweise des Kopten nicht auf die Auslassung eines Buches

seitens der Aegyptier zu schliessen. Die Zählung erscheint viel

mehr als ein künstlicher Notbehelf, um die erstrebte Achtzahl

zu gewinnen. Und ähnlich dürfte die Gliederung der syrischen

Version als eine dieser zugehörige Eigentümlichkeit zu betrach

ten sein.

Der Kopte berührt sich nahe mit dem achten Buche der

AK, und zwar mit einem grossen Teile desselben (c. 4—32), in

verschiedenen Büchern oder zweimal, so dass bei ihm zahlreiche

Doubletten vorliegen. Letztere Erscheinung kann nach dem,

was wir über den Liber synodi der Aethiopier kennen gelernt,

nicht befremden, und wir lassen sie zunächst auf sich beruhen.

Dagegen verdient das Verhältnis des Kopten zu den AK eine

genauere Untersuchung. Dass zwischen beiden eine enge Ver

wandtschaft besteht, liegt ausser Zweifel. Aber von welcher

Art ist das Verhältnis näherhin ? Ist das koptische Schriftstück

eine Quelle der AK oder umgekehrt ein Auszug aus diesen ?

Die Frage drängte sich bereits Tattam auf. Er bemerkte

wenigstens, wenn er sich auch in eine weitere Erörterung nicht

einliess: This volume, which is in seven books, and the Apo-

stolical Constitutions , are evidently derived from the same

source: but wheter this work, or the Apostolical Constitutions

so called, is the original, I leave too the consideration of others

(p. XIII). Der Aufforderung, welche in diesen Worten enthalten

ist, entsprach, so viel ich sehe, zunächst Kleinert. Eine Unter

suchung über die Komposition der Klemensliturgie ') gab ihm

zur Vergleichung der Schriften Anlass, und er glaubte den kop

tischen Text, bezw. das vierte Buch des Kopten, dem allein

seine bezügliche Darstellung entspricht, in Vergleich zu dem

griechischen Text als den älteren betrachten zu sollen. Er be

zeichnet ihn als die der Grundform nächste Gestalt und behandelt

ihn gewisset massen als die Vorlage der AK 2). Worauf er die

AuflFassung stützt, wird nicht angegeben. Er beschränkt sich

1) Theologische Studien und Kritiken 1883 S. 33—59.

2) A. a. O. S. 39 f.
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auf die einfache Behauptung. Doch lässt sich vermuten, dass

hauptsächlich die grössere Einfachheit oder vielmehr Kürze des

koptischen Textes gegenüber dem griechischen für sein Urteil

bestimmend war.

Mit noch grösserer Bestimmtheit wurde jüngst das zweite

Buch Tattams für eine Quelle der AK erklärt. Achelis fand

in seiner Untersuchung über die Canones Hippolyti in ihm das

Mittelglied zwischen diesen und jenen. Die Aegyptische Kirchen

ordnung, wie er das Buch nach dem Vorgang Lagardes, bezw.

Bunsens nennt, ist nach seinem Dafürhalten nichts anderes als

eine zeitgemässe Neubearbeitung der Canones Hippolyti, ausge

führt in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, und zeigt sich

andererseits in erster Linie von dem Verfasser des achten Buches

der AK benützt. Der Beweis dafür soll sich einfach durch

Nebeneinanderstellung der Texte ergeben, und zwar ein Beweis

ad oculos, welcher stärker sei, als es Auseinandersetzungen sein

können. Es trete vor allem ins Auge, dass auch nicht ein

Wort den Can. Hippolyti und dem achten Buch der AK ge

meinsam sei, das sich nicht auch in der Aegyptischen Kirchen

ordnung fände, dass aber die Elemente aus den C. H. und der

Aeg. KO. sich in ziemlich gleichem Masse in der dritten Schrift

finden (S. 27. 245).

Damit ist aber die Sache schwerlich schon bewiesen. Der

Kanon, der aufgestellt wird, ist bloss formaler Natur und ent

scheidet an sich noch nichts. Die längere Schrift kann eine

Ueberarbeitung der kürzeren sein. Die kürzere kann aber ebenso

gut ein Auszug aus der längeren sein , und diese Möglichkeit

darf um so weniger ausser acht gelassen werden, als das bezüg

liche Verhältnis in einem Fall wirklich besteht. Die kürzere

Rezension, welche von dem achten Buch der AK vorliegt, ist,

wie wir bereits gesehen, ein Auszug. Die Texte müssen viel

mehr näher verglichen werden, und die Prüfung führt hier zu

keinem anderen Ergebnis als dort.

Vor allem lässt der Hauptunterschied zwischen den beiden

Schriften die koptische als Auszug erkennen. Sie weichen, so

weit sie einander parallel laufen, darin vornehmlich von einander

ab , dass in der koptischen Rezension die Gebete fehlen , das

Gebet über die Erstlingsfriichte allein ausgenommen. Achelis

glaubte zwar , die Gebete und die liturgischen Bestandteile
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überhaupt au» der äthiopischen Kirchenordnung in seine Synop

sis einsetzen zu sollen. Das Verfahren ist aber nicht gerecht

fertigt und wurde auch in keiner Weise begründet. Es wäre

allenfalls zulässig, wenn die äthiopische Schrift unmittelbar aus

der koptischen abstammen würde. Aber dies ist, wie wir ge

sehen, durchaus zweifelhaft. Die fragliche Ergänzung ist eben

deshalb zu beanstanden. Wir haben die koptische Schrift zu

nehmen, wie sie überliefert wurde, und in dieser Gestalt er

scheint sie der anderen gegenüber deutlich als die spätere, in

dem bei dem Charakter der Schriften das Auslassen der Stücke

sich eher begreift als das Einsetzen. Denn in Schriften, welche

sich ganz oder in der Hauptsache als Sammlung von kirchen

rechtlichen Bestimmungen darstellen, bilden Gebete einen über

flüssigen und störenden Bestandteil. Es ist daher leichter anzu

nehmen, dass sie, wenn vorgefunden, gestrichen, als dass sie,

wenn sie in der Quelle fehlten, neu eingesetzt wurden. Und

dass dieses Urteil nicht etwa ein bloss subjektives ist, zeigt die

gesamte einschlägige Litteratur. Der griechische Auszug ins

besondere liess sämtliche liturgische Stücke aus, wenn er auch

andererseits nicht so gar weit ging wie der Kopte, welcher

selbst die Weihegebete entfernte.

Sodann spricht die allgemeine Anlage des ersten Drittels,

oder des Abschnittes über die Weihen und kirchlichen Stände,

die Prüfung der Proselyten und die Dauer des Katechumenates,

für die Priorität der AK. Die Schriften laufen in diesem Teil

durchgängig parallel. Doch geben die AK die bezüglichen Ver

ordnungen nicht ohne Unterbrechung. Sie enthalten zwischen

den Abschnitten über den Exorcisten und die Proselyten viel

mehr eine Reihe von weiteren Verordnungen (c. 27—31), welche

in der anderen Schrift fehlen. Der Kopte dagegen folgt den

AK, ohne seinerseits etwas einzusetzen, wenn er auch nicht

alles aus seiner Vorlage aufnimmt, und dieses Verfahren verrät

seine Abhängigkeit. Ein Kompilator von der Art, wie er hier

anzunehmen ist, pflegt im allgemeinen seiner Quelle so weit zu

folgen, als sie ihm Entsprechendes darbietet.

Noch deutlicher weist drittens der durchgängige Beisatz

in den Ueberschriften der einzelnen Bücher: durch die Hände

des Klemens, auf die AK als Quelle hin. Die koptische Schrift

will hienach bereits von den Aposteln durch Klemens herrühren.
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Die Fiktion hat aber, da sie, von den Ueberschrif'ten und Unter

schriften der Bücher abgesehen, nirgends zu Tage tritt, in ihr

selbst keinen Grund. Im Gegenteil, in der einzigen Stelle, wo

sie zu erwarten wäre, im letzten der Apostolischen Kanones,

ist sie getilgt. Unter den heiligen Schriften werden hier nur

die zwei Klemensbriefe erwähnt. Die AtaxayaE opüv xoic, era-

axoTtots St' eu.oö KXifjuevxos ev öxxw ßtßXtots TtpoaTtetpwvrjuivat,

welche im griechischen Texte stehen, sind ausgelassen. Die

Fiktion klebt ihr also rein äusserlich an. Sie kann ihr eben

deshalb auch nur von aussen zugekommen sein, und woher sie

stammt, ist nicht zweifelhaft. Sie ist dem Werke entlehnt, mit

dem sie einen grossen Teil des Inhaltes gemein hat, den AK.

Der Lagarde'sche Text bietet, so viel ich ersehen kann, den

Namen des Klemens allerdings nur einmal, und zwar an der

Spitze der Apostolischen Kanones i. e. S. Da aber diese in ihm

die erste Stelle einnehmen, so lässt sich die Angabe auf das

Ganze beziehen, und dies um so mehr, als noch ein beträcht

licher weiterer Teil zweifellos apostolisch-klementinischen Ur

sprunges ist. Wenn dem entgegen zu stehen scheint, dass die

Apostolische Kirchenordnung, welche auf die Apostolischen Ka

nones zunächst folgt, eine neue Ueberschrift ohne den Namen

des Klemens hat, so ist zu erwägen, dass die Handschrift der

Lagarde'schen Edition das Werk nicht in seiner ursprünglichen

Ordnung, sondern mit Umstellung der beiden Hauptteile bietet,

und dass auch die äthiopische Sammlung nach den Mitteilungen

Ludolfs *) den Namen des Klemens auf das Ganze zu beziehen

scheint.

Viertens kommt die Ueberlieferung in Betracht, und dieser

Punkt gilt namentlich für das zweite Buch Tattams oder die

sog. Aegyptische Kirchenordnung, da für das vierte Buch das

Verhältnis so wenig zweifelhaft ist als für das entsprechende

griechische Schriftstück. Die Schrift besteht nicht für sich

allein. Wir kennen sie nur als Bestandteil einer grösseren Schrift.

Diese stellt sich ihrerseits als ein Sammelwerk dar, und ihren

grösseren Teil bilden Stücke, welche unverkennbar dem achten

Buche der AK entnommen sind, bei Tattam die Bücher III—

VII, bei Lagarde der erste Hauptteil ganz und vom zweiten die

1) Commentarius ad auam hist. Aeth. p. 305.
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Kanones 63—78. Dass die Schrift nun in dieser Begleitung

erscheint, darin könnte zunächst allerdings ein Anzeichen dafür

erblickt werden, dass sie nicht auch gleich dem weiteren Teil

ein Auszug ans den AK sei. Der Schluss erweist sich indessen

bei näherer Prüfung nicht als stichhaltig. Schon der Liber

Synodi der Aethiopier stellt ihn in Frage, indem er mehrere

Schriftstücke in verschiedenen Rezensionen enthält. Dazu kommt

ein anderes. Wenn die beiden Stücke auch Auszüge aus der

selben Schrift sind, so sind sie zugleich doch sehr verschieden.

Das erste Stück beschränkt sich auf C. A. VIII, 4, 11, 12, 16,

17, 21—26, 32 , und den Kapiteln ist meistens nur in aller

Kürze das Wesentliche entnommen. Bloss das Kapitel (32) über

die Proselyten und den Katechumenat wird ganz wiedergegeben.

Ganz anders dagegen das zweite Stück. Es erstreckt sich über

das ganze achte Buch der AK. Bs giebt überdies die Kapitel,

welche es mit dem ersten Stück gemeinsam hat, meist anders

wieder, teils ausführlicher, teils noch kürzer. So umfasst der

bezügliche Abschnitt über die Bischofsweihe mit dem dazu ge

hörigen über die Liturgie bei Tattam sechs Seiten gegen eine

in dem früheren Stück. Die Presbyter, Diakonen, Subdiakonen,

Lektoren und Diakonissen werden jetzt anf einer Drittelseite

abgehandelt, während früher anderthalb Seiten für sie in An

spruch genommen wurden. Die Stücke ergänzen'sich also mehr,

als sie sich wiederholen, und bei diesem Sachverhalt fällt für

den etwaigen Versuch, wegen des zweiten Stückes das erste

anders zu fassen, als seine Gestalt zunächst fordert, jeglicher

Grund dahin. Die Aehnlichkeit, welche zwischen beiden Stücken

bei aller Verschiedenheit besteht, drängt vielmehr zu dem Schluss,

das erste Stück werde, soweit es hier in Betracht kommt, das

selbe sein, was das zweite zweifellos ist, ein Auszug aus den AK.

Der Schluss wird noch durch einen besonderen Punkt nahe

gelegt. Es kann bei den Schriftstücken als blossen Kompila

tionen nicht befremden , dass sie nicht in allen Einzelnheiten

zusammenstimmen. Das zweite schliesst sich, während das erste

ebenso sehr als kurzer wie als freier Auszug sich darstellt, im

allgemeinen enge an seine Vorlage an. Dementsprechend ver

langt es für die Aufnahme der Bekenner unter die Diakonen

und Presbyter die Handaufiegung, während das erste diese nur

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 17
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bei der Erhebung der Bekenner zum Episkopat fordert. Doch

folgt es nicht überall der Vorlage. Im Gegensatz zu den AK

kennt es für den Subdiakonat und Lektorat keine Handauf

legung. Dieselbe Verordnung findet sich aber auch im ersten

Stück, und dieses Zusammentreffen ist bedeutsam; es bringt die

Schriftstücke wie in der Zeit so aucb im Charakter einander

nahe. Beim zweiten Stück als einem offenbaren Auszug aus

den AK kann die Abweichung nur vom Excerptor herrühren

oder auf entsprechende kirchliche Praxis zurückgeführt werden.

Bei der bezüglichen Uebereinstimmung fordert aber die Be

sonderheit des ersten Stückes die gleiche Erklärung. Dieselbe

ist daher nicht etwa im Sinne eines höheren Alters des Stückes

gegenüber den AK zu deuten. Das Verhältnis stellt sich viel

mehr als das umgekehrte dar.

Am bestimmtesten beweist die Priorität der AK ein fünfter

Punkt, und zwar gegenüber beiden Stücken, der Anfang der

Verordnungen über die Bischofswahl. Es ist notwendig, be

ginnt die Verordnung im zweiten Stück oder vierten Buch bei

Tattam, es ist notwendig, dass ein Bischof ordiniert werde, so

wie wir alle zuvor mit einander verordnet haben , nachdem er

zuvor gewählt worden, eine heilige Person, bewährt in allen

Dingen, gewählt durch das ganze Volk. Es wird somit auf eine

frühere gemeinsame Verordnung der Apostel verwiesen, und diese

kann zunächst im ersten Stück oder zweiten Buch des Kopteu,

in der sog. Aegyptischen Kirchenordnung gesucht werden. Der

einschlägige Abschnitt beginnt hier folgendermassen : ein Bischof

soll ordiniert werden gemäss dem Worte, welches wir früher

sprachen , der, welcher gewählt wurde durch das ganze Volk

und ist tadellos; oder nach der Steindorff'schen Uebersetzung

des thebanischen Textes : der Bischof soll nach der oben ange

gebenen Bestimmung ordiniert werden, nachdem er aus der ge

samten , aber sündlosen Gemeinde gewählt worden ist. Wir

werden aber auch hier auf eine frühere Verordnung zurückver

wiesen, und wir kommen somit zum ersten Buch Tattams oder

zur Apostolischen Kirchenordnung. Diese Schrift handelt nun

allerdings von der Bischofswahl; aber sie handelt von ihr zu

gleich in einer Weise , dass die fraglichen Stellen schlechter

dings nicht auf sie zu beziehen sind. Die Apostel reden in der

Schrift nicht gemeinsam, wie die Verordnung des vierten Buches
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ausdrücklich besagt, während im zweiten Buch das bezügliche

Wort allerdings ausgelassen ist. Es ist in ihr ferner von keiner

Wahl durch das ganze Volk oder aus dem ganzen Volke die

Rede, wie man nach beiden Stücken zu erwarten hat. Endlich

decken sich auch die verlangten Eigenschaften des Kandidaten

des bischöflichen Amtes nicht. Der thebanische Text bezieht

das fragliche Prädikat offenbar unrichtig auf die wählende Ge

meinde, wenn anders die deutsche Uebersetzung richtig ist. Die

Stelle führt also über die Schrift hinaus, und welches die Schrift

ist, auf welche sie hinweist, braucht nach der Abhandlung über

das achte Buch der AK nicht mehr weiter dargethan zu werden.

Vgl. S. 149. Mit der koptischen Schrift verhält es sich ganz so

wie mit der analogen griechischen, und gleich dieser stellt sich

in den angeführten Worten auch jene deutlich als Auszug dar.

Es hängen ja beiden noch einige Fäden aus dem Gewebe der

AK an. Das Verhältnis unterliegt insbesondere auch für das

zweite Buch des Kopten oder die sog. Aegyptische Kirchenord

nung keinem Zweifel. Nur tritt es bei dem vierten Buche, und

zwar aus demselben Grunde, wie bei dem griechischen Auszuge,

noch bestimmter zu Tage, indem diese beiden Rezensionen bei

der Verweisung auf die frühere Verordnung auch das bedeut

same Wörtchen »alle« haben, während dasselbe in dem dritten

Auszug ausgefallen ist.

Die Priorität der AK steht hienach fest. Bei Vergleichung

der Schriften stösst man zwar noch auf eine Reihe von weiteren

Stellen, welche auf das gleiche Verhältnis hinweisen, indem der

Text der AK ebenso durch Bündigkeit und Bestimmtheit sich

auszeichnet, als der andere an Breite und Verschwommenheit

leidet. Indessen betrifft diese Eigentümlichkeit allem nach vor

wiegend die Uebersetzung, indem der Kopte den griechischen

Text unvollkommen wiedergab, teils Worte ausliess, teils und noch

häufiger Beisätze machte, nicht aber die Vorlage, auf welcher

die Uebersetzung ruht und welche hier doch in erster Linie in

Betracht kommt. Auf den bezüglichen Unterschied ist daher

nicht viel zu bauen. Doch mögen zwei Stellen in ihrem Wort

laut angeführt werden, die Verordnungen über den Katechu-

menat und das Morgengebet. Sie geben wenigstens ein Bild

von dem Zustand der Texte, näherhin von der Eigentümlich

keit der koptischen Uebersetzungen, wenn sie auch in der ob

17*
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schwebenden Frage nichts Sicheres austragen. Die Verordnungen

lauten :

C. A. VIII, 32. Koptische Schrift c. 42 ; 57.

'O piXXwv xaxrjxetafrat tpEa Die Katechumenen sollen drei

extj xcarjxet'atho - d Se aTOu-

Salos xts il xaE eüvotav Ix^ß

TtepE xö Ttpay^a, TtpoaSexeafrw,

öxt o&x 6 xp^vost 6 Xp^-

Ttos xpEvexat.

TtCaxrj,

UTIvOU,

IIas Tuaxös r)

gwfrev dvaaxavxes i^

npb xoö epyou eraxeXeaat

vt^au.evot Ttpoaeuxeafrwaav -

et 51 xts X6you xaxrjxrjats

yevrjxat, itpoxtu.rjaaxwaav xoö

Ipyou xöv Xoyov xfjs euae-

Jahre lang das Wort hören. Wenn

aber einer eifrig ist und hübsch

emsig ist bei der Sache , so wird

nicht die Zeit gerechnet, sondern

nur der Charakter dessen, der be

urteilt werden soll.

Alle Gläubigen nun sollen in der

Stunde, wo sie aufwachen, ehe sie

an irgend ein Geschäft gehen, zum

Herrn beten und also ihren Geschäf

ten sich zuwenden. Wenn aber das

Wort der Lehre stattfindet, mögen

sie dieselbe vorziehen, dass sie gehen

und das Wort Gottes hören zur Be

festigung ihrer Seele. Sie mögen

sich aber beeifern, in die Kirche zu

gehen, den Ort, an dem der hl. Geist

blüht.

Ein Punkt freilich könnte andererseits auf den ersten Blick

den entgegengesetzten Eindruck hervorrufen. Der Bekenner, der

um des Namens Gottes willen in Banden war, jedoch nicht auch

schon derjenige, welcher bloss gelegenheitliche Schmähungen er

duldete, wird nach dem Kopten (c. 34) des Diakonates und Pres-

byterates als solcher und ohne Handauflegung teilhaftig, wäh

rend er nach den AK (VIII, 23) der Handauflegung für jene

geistlichen Stufen ebenso bedarf wie für den Episkopat. Dort

wird also das Bekenntnis beträchtlich höher gestellt als hier,

und der Zug könnte als ein Zeichen höheren Alters angesehen

werden. Bei näherer Betrachtung indessen erscheint der Schluss

als durchaus fraglich. Die Verordnung des Kopten steht in

der Litteratur, mit einer einzigen und noch näher zu erörternden

Ausnahme, völlig vereinzelt da. Es lässt sich wohl darthun,

was sich übrigens von selbst versteht, dass die Bekenner im

Altertum bei ihren Glaubensgenossen in grossen Ehren standen

und ein gewisses Anrecht auf die Aufnahme in den Klerus ge
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nossen. Dass sie aber ohne Handauflegung in den höheren

Klerus, den Episkopat ausgenommen, aufgenommen wurden,

wird nirgends berichtet, und wie die Sache in der Litteratur

des christlichen Altertums nicht nachweisbar ist, so ist sie auch

schwerlich in der Zeit vorgekommen, sicherlich nicht als Regel,

wie doch der Kopte sie darstellt. Die koptische Schrift kann

deshalb nicht leicht als Quelle der AK betrachtet werden. Ihre

VerordnuDg ist vielmehr leichter einem Späteren zuzuschreiben,

welcher die bezüglichen Verhältnisse des Altertums nur mehr

aus der Litteratur kannte, als einem Manne, welcher ihnen

selbst noch näher stand. Vielleicht wurde sie auch durch ein

Missverständnis oder einen Fehler in der Ueberlieferung veran

lasst. Einem Missverständnis insbesondere konnte die Verord

nung der AK bei ihrer allzu grossen Prägnanz leicht unterliegen.

Wie es sich aber des näheren damit verhalten mag, der Punkt

ist in keinem Fall derart, dass er das bisherige Ergebnis irgend

wie ernstlich in Frage stellen könnte.

Wenn hienach die koptische Rezension von den AK ab

hängig ist, so ruht sie doch nicht ganz auf ihnen. Sie trifft

fortlaufend, wie bereits erwähnt wurde, nur in ihrem ersten

Drittel mit denselben zusammen. Von der Bemerkung über den

Katechumenat an aber geht sie einen anderen Weg, wenn ein

zelnes wenige auch in diesem Teile aus derselben Quelle ge

schöpft ist. Es folgen zunächst (c. 43—44) einige Bemerkungen

über die Stellung der Katechumenen und Frauen beim Gebet,

den Friedenskuss , die Verschleierung der Frauen, die Entlas

sung der Katechumenen mittelst Handauflegung und Gebet und

die Anerkennung ihres etwaigen Martyriums als Bluttaufe. Daran

reiht sich eine Anweisung für die Behandlung der Taufkandi

daten (45) und eine eingehende Beschreibung der Tauffeierlich-

keit (46). Die weiteren Kanones handeln vom Fasten (47), vom

Essen, bezw. Agape und Eucharistie (48—52), von der Dar

bringung und Segnung der Erstlinge (53—54: C. A. VIII, 30.

40), vom Osterfasten (55), von der Pflicht des Diakons, dem

Bischof die Kranken anzuzeigen (56), vom Morgengebet (57:

C. A. VIII, 32), von dem Empfang der Eucharistie vor jeder

anderen Speise (58), von der Fernhaltung der Ungläubigen und

von der sorgfältigen Bewahrung der Eucharistie, damit nicht

eine Maus oder etwas Aehnliches hineinfalle (59), von der Be
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wahrung des Kelches vor Verschüttung , von täglicher Ver

sammlung zum Gottesdienst (60) und von den Begräbnissen (öl).

Den Schluss bildet eine längere Anweisung über die Gebetszeiten

(62: C. A. VIII, 32. 34).

Die drei Kanones, bei denen eine bezügliche Notiz beige

fügt ist, kommen den AK noch eigentlich nahe, der letzte um

fangreiche Kanon wenigstens in seinem Anfang. Die weiteren

Parallelen sind unbedeutend. Im ganzen sind also die Verord

nungen gegenüber den AK neu, und die Abweichung geht noch

weiter, als man nach der Zahl jener Parallelen annehmen könnte,

indem zwei der Stellen inhaltlich zusammenfallen, der Kanon

über das Morgengebet (57) am Anfang des Schlusskanons wieder

erscheint. So viel indessen des Neuen hier vorliegt, so wenig

ist demselben zur Lösung der Prioritätsfrage zu entnehmen.

Die Verordnungen sind im allgemeinen derart, dass sie zeitlich

sich nicht näher bestimmen lassen. Nur ein paar Punkte werfen

ein spärliches Licht ab. In dem Kanon über das Osterfasten

wird der Christ angewiesen, wenn er etwa auf Reisen oder aus

Unwissenheit den Tag übersehe und nachträglich davon Kennt

nis erhalte, das Fasten an Pfingsten nachzuholen. Die Verord

nung hat nicht gerade ein altertümliches Gepräge ; sie dürfte

eher über die Zeit der AK herab- als über sie zurückweisen.

Bei einigen Kanones lässt sich fragen, ob der Autor der AK sie

nicht aufgenommen hätte, wenn ihm die Schrift als Quelle diente,

so namentlich bei Kanon 58. Auch die erwähnte Doublette dürfte

nicht ganz bedeutungslos sein, indem sie bei dem geringen Umfang

der Schrift und bei dem kleinen Zwischenraum zwischen den bezüg

lichen Stellen nicht wenig anstössig ist. Sie verrät der anderen Schrift

gegenüber eher Abhängigkeit als das umgekehrte Verhältnis.

Den Schluss der koptischen Schrift, bei Lagarde den An

fang, bilden, wie wir gesehen, die Apostolischen Kanones i. e. S.

Dieselben kommen bei der Hauptfrage, welche uns im bisherigen

beschäftigte, zwar nicht in Betracht. Die orientalischen Rezen

sionen stammen unverkennbar von der griechischen ab, und das

Verhältnis scheint nie bezweifelt worden zu sein. Die Kanones

erscheinen aber bei den nicbtgriechischen Orientalen meist in

verschiedener Zählung *), zum Teil auch in anderer Gestalt. Es

1) Pitra giebt in Iuris eccl. Graee. bist, et mon. 2, 43 —44 eine, je

doch nicht vollständige Tabelle für die verschiedenen Zählungen.
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sind ihnen daher, bevor wir den Kopten verlassen oder im Ver

hältnis zu einer weiteren Schrift betrachten, noch einige Zeilen

zu widmen.

Die Zahl der Kanones ist bei Wansleben und in der äthio

pischen Uebersetzung 56. Fell hat diese Zahl wenigstens in

den Prolegomenen (S. 9), während sein Text, infolge der Tei

lung des Kanons über die heiligen Schriften in zwei, die Zahl

57 bietet. Lagarde zählt 71 Kanones. Die Zahl ist also hier

überall kleiner als im griechischen Text, welcher 85 Kanones

hat. Die Verschiedenheit hat hauptsächlich darin ihren Grund,

dass bei den Orientalen wiederholt mehrere Verordnungen in

einen Kanon zusammengezogen wurden. So in der äthiopischen

Rezension die griechischen Kanones 1 und 2 in Kanon 1, die von

der Selbstverstümmelung handelnden Kanones 21—24 in Kanon

15. Zum Teil aber scheint die geringere Zahl von Auslassungen

herzurühren. Bei Tattam, der sich in der Zählung an die grie

chische Weise anschloss, und in der äthiopischen Rezension wer

den die Kanones 47—50 vermisst. Dieselben scheinen den Orien

talen frühzeitig verloren gegangen zu sein. Oder sollten sie

absichtlich entfernt worden sein ? Ein Grund zu dieser Annahme

ist nicht einzusehen.

Im Liber synodi der Aethiopier liegt die Sammlung von

56 Kanones in einer zweiten und kürzeren Textgestalt vor. Das

selbe Werk enthält eine Sammlung von 81 Kanones, und auch

sie in zweifacher Gestalt. Die eine Rezension wird von Fell

als eine ausführlichere Edition der Apostolischen Kanones be

zeichnet. Die Charakterisierung gilt im wesentlichen auch von

der zweiten Form , da sie von jener nach Fell nicht gar viel

abweicht. Wie es aber mit der grösseren Ausführlichkeit sich

näherhin verhält, das zeigt uns Ludolf Er giebt uns nicht

bloss die Ueberschriften oder Titel der 81 Kanones, sondern

auch drei Kanones im Wortlaut, bezw. vier, indem der an zweiter

Stelle von ihm mitgeteilte in der griechischen Rezension in zwei

zerfällt. Der Kanon 1 1 lautet griechisch : Ei' ztc, xa%-Qprj\ti^

xXrjptxös &v y.XriptxQ auveü^rjxat, xafrcupetaxho xaE auxos. Der

Aethiopier bietet dafür, und zwar ebenfalls an elfter Stelle, in

dem die Zählung bis dahin die gleiche ist, in der lateinischen

1) Commentarius ad suam Hist. Aeth. p. 330—333,
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Uebersetzung Ludolfs, unter der Ueberschrift: De eo qui ex-

communicatus est, folgendes : Si fuerit aliquis, qui communio-

nem habuerit cum sacerdote excommunicato aut diacono rele-

gato propter blasphemiam, quam protulit, aut aliud quodpiam

maleficium , et oraverit cum eo , sicuti orare solemus cum sa-

cerdotibus , idque occulte : expellatur ex ecclesia et arceatur a

participatione eucharistiae. Der äthiopische Kanon hat also in

dieser Rezension die vierfache Länge des griechischen. Doch

überragt er diesen nicht immer in gleichem Masse. Der grie

chische Kanon 14 und der äthiopische Kanon 13 haben fol

genden Wortlaut:

Si fuerit episcopus, qui deseruerit

sedem suam et munus suum et offi

cium suum, quo eum decet bene in-

stituere populum suum, et abierit in

aliam regionem, etiamsi id fiat prop

ter calamitatem aut rem aliquam

malam, eiciatur et moveatur de or-

dine suo. Si vero enim rogaverint

eum episcopi, ut maneat secum pro

necessitate aliqua vel propter utili-

tatem aliquam civiumillius urbis, in

qua constitutus erat, maneat in sta-

tione sua ibi, donec absolvat id, quod

desiderant ab eo.

Die Differenz ist, wie die beiden Beispiele zeigen, nicht

bloss eine quantitative, sondern auch eine qualitative. In Ka

non 11 hat der Aethiopier das xXrjptxös wv ausgelassen, und

demgemäss wendet sich seine Verordnung nicht bloss an die

Kleriker, wie die griechische, sondern an alle Christen. Im

andern Kanon ist die Verschiedenheit noch grösser. Der Aethio

pier hat nicht bloss den griechischen Kanon einseitig und schief

wiedergegeben, sondern auch einen Beisatz gemacht, der im

griechischen Text ganz fehlt.

Die Syrer haben 82 oder 83 Kanones. Jene Zahl findet

sich in der Ausgabe, welche Lagarde in den Reliquiae syr.

p. 44—61 veranstaltete. Der Abschnitt führt die Aufschrift:

»Das achte Buch des Klemens, Staxdts, d. h. Verordnungen

der Apostel, die durch Klemens an die Völker geschickt wurden«.

'ETrfaxoTtov utj e^etvat xa-

xaXet^avxa xrjv iauxoö Ttap-

otxt'av exlpa eTttTteSäv , xav

bnb TtXet6vwv dvayxd£»jxat, et

[iTj uc, euXoyos atxt'a xoöxo

ßta^ouivrj auxfcv Ttotetv, &,c,

TtXIov xt xepSos Suvauivou

aüxoö xols exetae Xoyq) eu-

aeßet'as auu.pdXXeafrat - xat

xoöxo 8k oox dtp' iauxoö, dX-

Xd xpEaet TtoXXöv eKtaxoTtwv

xat TtapaxX^aet u.eyEaxiß.
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Die Zahl 83 hat Ebedjesu in seiner Epitome canonum aposto-

licorurn. Mai giebt uns von dieser Rezension eine von A. As-

semani herrührende lateinische Uebersetztmg '). Der syrische

Text fällt hienach ganz mit dem griechischen zusammen , und

die verschiedene Zahl rührt daher, dass die Kanones 12—13

und 49— 50 je in einen (12, 48) zusammengezogen wurden. Es

sind nur einige Kanones umgestellt; 45 steht vor 44, 66 vor

64. Auch wurde zwischen Kanon 50 und 51, bezw. 48 und 49

ein ziemlich umfangreicher Zusatz zur Erläuterung und Be

gründung der Verordnung über die Taufe eingeschoben. Ueber-

schrieben ist die Sammlung in der lateinischen Uebersetzung :

Canones apostolorum, qui dati fuere per sanctum dementem

discipulum apostolorum. Die Apostel aber, welche die Kanones

aufstellten, sind nach der kurzen Einleitung, welche an die Ueber-

schrift sich anschliesst , bezw. den Verordnungen vorausgeht,

nicht die Apostel i. e. S. , die Zwölfe , sondern ihre Schüler,

die ältesten Bischöfe. Es heisst hier nämlich: lange nach der

Himmelfahrt des Herrn und nach dem Hingang der Apostel,

als die Bischöfe noch mit dem Namen des Apostolates bezeichnet

wurden und sie ihrerseits die Presbyter Hausgenossen (domesti-

cos, familiares) nannten, indem die Väter jenen grossen Namen

später aus Scheu den Zwölfen überliessen , sich Bischöfe und

die Presbyter Presbyter nannten, in jener Zeit also, da die Bi

schöfe noch Apostel genannt wurden, seien sie zusammenge

kommen und haben folgende Kanones aufgestellt.

2.

Indem wir uns der zweiten in der Ueberschrift dieser Ab

handlung genannten Schrift zuwenden, den Canones Hippo-

lyti, ist vor allem einiges über ihre Geschichte zu bemerken.

Der erste, welcher die Aufmerksamkeit des Abendlandes

auf die nur arabisch überlieferte Schrift lenkte, ist der Domi

nikaner Wansleben. Er teilte (S. 280 ff.), und zwar wahrschein

lich aus dem in der /.weiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ver-

fassten und Lampas tenebrarum et declaratio officiorum betitelten

Nomokanon des Jakobiten Abulbarakat, 1677 die Titel der 38 Ka

nones mit2). Weitere Mitteilungen machte dann gegen Ende

1) Scriptorum vet. nova collectio X, 8—17.

2) Die Titel wurden, teils französisch, teils lateinisch, wiederholt durch
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des vorigen Jahrhunderts Simeon de Magistris, indem er in den

Acta Martyrum ad Ostia Tiberina 1795 (p. 478—484) aus einer

vatikanischen Handschrift (151) ausser den Titeln der Kanones

die Inskription und Subskription des Schriftstückes und die

beiden ersten Kanones, den zweiten wenigstens bis zum Schluss

satz , arabisch und lateinisch veröffentlichte und über den In

halt einiger weiteren Kanones kurze Andeutungen gab '). Bun-

sen gab ferner in seiner Hippolyt-Monographie (1852 I, 525

—527) aus einer Bodleianischen Handschrift die Kanones 2—4

und einige Sätze aus den Kanones 20—21 in einer deutschen

[Jebersetzung heraus, welche ihm durch Dr. Steinschneider be

sorgt worden war. Das Ganze wurde endlich durch D. B. Ha

neberg arabisch und mit lateinischer Uebersetzung veröffentlicht

in der Schrift : Canones S. Hippolyti 1870. Die Edition ruht

auf zwei römischen Handschriften, einer vatikanischen v. J. 1372

und einer barberinischen v. J. 1350. Die lateinische Ueber

setzung Hanebergs wurde, durch H. Vielhaber und L. Stern ver

bessert, von H. Achelis in der schon wiederholt erwähnten Schrift

1891 wieder abgedruckt.

Whiston glaubte die Kanones alle, vier (13, 28, 29, 35)

ausgenommen, auf die AK zurückführen zu können und erklärte

die Schrift im ganzen für einen Auszug aus diesem Werke 2).

Bickell (S. 190) erklärte das Verfahren in solcher Ausdehnung

mit Recht für durchaus willkürlich. Doch fand er in einem

Teil der Kanones (2—8; 10—17) eine unzweifelhafte Ueberein-

stimmung mit dem achten Buche der AK. Er stellt die Schrift

demgemäss den bekannten Auszügen aus jenem Buch an- die

Seite, indem er annimmt, denselben seien hier andere Kanones

willkürlich zugesetzt worden. Haneberg glaubte die Schrift dem

Kirchenlehrer zuschreiben zu können , dessen Namen sie trägt,

sofern derselbe, was er von den Aposteln empfangen hatte, sam

melte und mit Eigenem vermehrte. Dabei verhehlte er sich

Ludolf, Commentarius p. 333—334; Whiston, Primitive Christianity re.

viv'd 1711 III, 543; Fabricius, S. Hippolyti opp. 1716 p. XXII; Bickell,

Gesch. d. KR. 1843 1 , 186—187 ; Bunsen , Hippolytus u. s. Zeit 1852 I,

521-523; Migne, Patrol. gr. X, 957-960; Achelis, die Canones Hippolyti

1891 S. 12—16.

1) Abgedruckt durch Migne, Patrol. gr. X, 958—962.

2) Prim. Christianity rev. III, 543. Seine Parallelen wurden wieder

abgedruckt durch Fabricius, S. Hipp. opp. p. XXII,
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zwar nicht, dass die Auffassung einigen Bedenken unterliege,

indem einzelne Punkte gegen die Autorschaft Hippolyts zeugen

oder der Disziplin des christlichen Altertums widersprechen.

Indessen schienen ihm diese Schwierigkeiten nicht von solcher

Bedeutung zu sein, um gegen das Selbstzeugnis der Schrift auf

kommen zu können (S. 24—26).

Das Urteil des ersten Herausgebers fand teils Zustimmung,

teils Ablehnung. Eine eingehende Untersuchung wurde aber

erst wieder durch Achelis angestellt, und sie führte im wesent

lichen zu dem gleichen Ergebnis. Nur erkannte Achelis die

Schrift dem berühmten Kirchenlehrer nicht so ohne weiteres und

so ganz zu, wie sie auf uns kam, sondern bloss in der geläu

terten Gestalt, in welcher sie ihm aus dem Schmelztiegel der

Kritik hervorging, gereinigt von den Zuthaten einer späteren

Zeit und befreit von der Unordnung, in welche ein Teil geraten sein

sollte. Die Schrift ist ihm näherhin die Kirchenordnung, welche

Hippolyt seiner Gemeinde gab, als er aus der Gemeinschaft der

katholischen Kirche ausschied, und identisch mit der ' ATtoaxoXtxrj

napdSoats, welche auf der Statue des Kirchenlehrers verzeichnet ist.

Die Canones Hippolyti fallen inhaltlich in der Hauptsache

mit der sog. Aegyptischen Kirchenordnung zusammen. Doch

decken sich die Schriften nicht völlig. Folgende Tabelle wird

das Verhältnis klar machen. Es entsprechen sich die Kanones :

C. H. Aeg. KO. C. H. Aeg. KO.

1 — 22 55

2-3 31 23 —

4 32 24 56

5 33 25, 1 61

6 34 25, 2—27 62, 1—3

7 35-38 28—29, 1 58-60, 1

8 39 29,2 62,4

9 — 30 —

10 40 31 —

11—17 41—44, 1 32 47

18 — 33, 1 —

19 44, 2—46 33, 2—35 49—52

20,1 — 36 53—54

20,2 48,2 37 —

21 60,2 38 —
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Die C. H. gehen hienach über die Aeg. KO. nicht uner

heblich hinaus. Acht Kanones haben in dieser Schrift gar

keine Stelle ; zwei andere fehlen zum Teil. Dieselben enthalten

ein Glaubensbekenntnis (1), Verordnungen über die Aufnahme

eines fremden Presbyters und die Ehrung der Witwen (9), über

die Behandlung der Wöchnerinnen (18), über die Fasttage (20,

1), über die Spendung der Eucharistie durch die Diakonen (31),

über den Gottesdienst für die Verstorbenen (33, 1), über das

Erscheinen der Geistlichen beim Gottesdienst des Bischofs in

schöneren Gewändern (37), über die Feier der Osternacht (38),

eine Anrede an die Katechumenen ') nebst einer am Schluss an

gehängten Verordnung über die Spendung der Kommunion (30),

die Ermahnung, die Verordnungen nicht zu verändern, mit der

vorausgehenden Bemerkung, dass die Bischöfe, unsere Brüder,

in ihren Gemeinden alles einzelne nach den Geboten der Apostel,

unserer Väter, anordneten, was aber wegen des Mangels des

Amtes nicht alles aufzuführen sei (23). So weit ist das Mehr

der C. H. in der Tabelle angedeutet. Es ist aber auch noch

in anderen Kanones einiges neu : in K. 3 das Gebet für die Bi

schofsweihe und am Schluss die Verordnung über die Benediktion

des Oeles und der Erstlinge; in 7 die Verordnung über den

ehelichen Stand des Subdiakons und dessen und des Lektors

Stellung beim Gebet ; in 8 der Schlusssatz : der Presbyter, dessen

Frau gebäre, solle nicht exkommuniziert werden; in 15 die drei

letzten Viertel: usurarius, iniuriosus etc.; in 17 der Abschnitt

über das Verhalten der christlichen Frau und die Behandlung

der Wöchnerinnen bis zu ihrer Reinigung. Umgekehrt vermisst

man von der Aeg. KO. in den C. H. nur weniges. In der Ta

belle fehlt nur Kanon 57 , und dieser fällt nicht ins Gewicht,

da er mit einem Teil von K. 62 die bekannte Doublette bildet.

Einige Stücke aber sind in der Aeg. KO. etwas ausführlicher ge

halten, namentlich die Kanones über die Bekenner (34) und die

zu segnenden Früchte (54), die das Taufsymbol und die Salbung

der Getauften betreffenden Abschnitte (46), und die Verordnung

über die Gebetszeiten (62). Die Witwen und Jungfrauen (c. 37

—38) haben in den C. H. in dem Abschnitte über die kirch

lichen Stände keine Stelle, wenn sie auch sonst (c. 32) erwähnt

1) Achelis S. 281—291 findet in dem Stück zwe i zufällig aneinander

gereihte Predigtfragmente.
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werden. Die Differenz wurde aber in der Tabelle nicht ange

merkt, da der Kanon Hippolyts über die Lektoren und Sub-

diakonen (7) Bestimmungen enthält, welche einigermassen mit

den entsprechenden Kanones der Aeg. KO. sich berühren, so

dass anzunehmen ist, dass ursprünglich auch hier Uebereinstim-

mung bestand.

Die Aeg. KO. enthält hienach im ganzen nur, was auch in

den C. H . steht. Die Schriften sind also inhaltlich aufs engste

mit einander verwandt. Achelis glaubte unter diesen Umständen

die Aeg. KO., wie einerseits als Quelle des achten Buches der

AK, so andererseits als blosse Umarbeitung der C. H. und diese

hinwiederum, von Interpolationen abgesehen, als eine Arbeit des

Kirchenlehrers betrachten zu sollen, dessen Name an ihrer Spitze

steht. Die These ist aber in ihrem zweiten Teile, wie sich uns

bereits ergab, zweifellos unrichtig. Die Aeg. KO. ist nicht eine

Quelle der AK, sondern ein Auszug aus denselben. Bei diesem

Sachverhalt steht aber auch der erste Teil in Frage. Wenn die

Aeg. KO. in dem entsprechenden Abschnitt ein Auszug aus den

AK ist, so hört sie auf, unmittelbar für die C. H. zu zeugen,

und mit ihrem Zeugnis geht für die Echtheit dieser Schrift die

Hauptstütze verloren. Die Schrift selbst verrät entschieden

einen anderen Ursprung.

Um die Schrift Hippolyt zueignen zu können, ist vor allem

manches als spätere Zuthat in ihr zu streichen, und dieses Ver

fahren ist nicht ohne Bedenken. Die Aeg. KO. scheint der

Kritik zwar einen festen Anhaltspunkt zu bieten. Aber die

Stütze ruht doch vielfach auf der Annahme, dass die Schrift

unmittelbar aus den C. H. geflossen sei, und mit dieser Voraus

setzung bricht sie grossenteils zusammen. Auch fallen die

Schriften bei aller Uebereinstimmung nicht so ganz zusammen,

dass man die eine ohne weiteres nach der anderen korrigieren

könnte. Die C. H. enthalten mehrere eigene Abschnitte, und

für diese bietet die Aeg. KO. gar keine Kontrolle. Die Sub

jektivität hat daher hier grossen Spielraum. Die Kritik kann

leicht irren, und wir werden sehen, dass Achelis sicher zu weit

gegangen ist. Hier sei zunächst nur bemerkt, dass die Stellen,

welche am bestimmtesten gegen die Autorschaft Hippolyts spre

chen und dementsprechend von Achelis gestrichen wurden, ge

rade in den angedeuteten Abschnitten stehen, welche die scho
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nendste und sorgfältigste Behandlung erfordern. Die Stellen

sind also, wenn man sich nicht etwa in einem Zirkel bewegen

will, nicht so leicht preiszugeben. Zudem sind noch andere vor

handen , welche ihnen an Bedeutung kaum nachstehen, wenn

sie bei dem Ausscheidungsprozess auch belassen oder wohl eher

übersehen wurden. Das Urteil über die Schrift kann bei un

befangener Betrachtung nicht zweifelhaft sein.

Achelis meint, in der Rede von den quidam perditi homines

qui de verbo Dei nefaria edixerunt in dem Glaubensbekenntnis

(c. 1) eine Polemik Hippolyts gegen Kallistus erblicken zu dürfen.

Die Auffassung hat indessen alles gegen sich. Dem Autor der

C. H. ist es vor allem und allein, wie das vorausgehende zeigt,

um die wahre Gottheit des Sohnes zu thun, bezw. um das Be

kenntnis: trinitatem, quae est omnino aequalis in honore, esse

aequalem in gloria, neque esse ipsi initium neque finem. Das

war aber nicht der Standpunkt, den Hippolyt in der Trinitäts-

oder Logoslehre einnahm ; das war nach den Philosophumenen

(IX, 12) eher die Lehre seines Gegners. Die Stelle führt also

nicht zu dem Kirchenlehrer hin, sondern vielmehr von ihm hin

weg, und die Sache wird auch dadurch nicht viel anders, dass

der von der Trinität näherhin handelnde Satz, wie es durch

Achelis geschah, für eine Interpolation erklärt wird. Denn es

bleibt noch die andere Stelle, und dass Hippolyt die Lehre Kal-

lists über den Logos mit dem fraglichen Prädikat sollte be

zeichnet haben, ist nichts weniger als wahrscheinlich. Der Ka

non wendet sich auch nach der von Achelis vorgenommenen

Streichung gegen eine Lehre, welche dem Glauben an Christus

als Sohn des lebendigen Gottes, bezw. der Gottheit des Erlösers

Eintrag that. Darum heisst es von ihren Vertretern : De verbo

Dei nefaria edixerunt. Das passt aber auf Kallistus , wie er,

ob mit Recht oder Unrecht, in den Philosophumenen dargestellt

wird, in keiner Weise. Wenn er gemeint wäre, so müsste es

vielmehr heissen : de Deo (patre) nefaria edixit. Uebrigens liegt

zu dem Streichen der Stelle lediglich kein Grund vor. Dass

hier von der Trinität die Rede ist, während nach dem voraus

gehenden Satz sermo instituendus est de fide sacra sana, quae

est de Domino nostro Jesu Christo, filio Dei vivi, berechtigt

dazu nicht. Die Momente bilden keinen Gegensatz, noch we

niger einen Widerspruch. Die Lehre vom Sohne Gottes hat zu
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gleich einen trinitarischen Charakter, und der Wechsel im Aus

druck ist in unserem Fall um so weniger zu beanstanden, als

das trinitarische Verhältnis im zweiten Satz nicht weiter be

handelt wird, als es bereits im ersten geschehen ist.

Ein zweiter Punkt, welcher gegen Hippolyt entscheidet,

von Achelis freilich gar nicht beachtet wurde, steht am Schluss

des 15. Kanons. Hier wird bezüglich der schweren Sünder,

welche nach der Taufe rückfällig werden, verordnet : ex ecclesia

expellantur, donec paenitentiam egerint cum fletu, ieiunio et ope-

ribus misericordiae. So dachte Hippolyt, wie wir ihn aus den

Philosophumenen (IX, 12) kennen, wieder nicht. Er kannte

für die schweren Sünder keine Busse, bezw. kirchliche Abso

lution. Er vertrat in der Bussfrage, welche seine Zeit bewegte,

standhaft und rücksichtslos die alte Strenge, während Kallistus

für eine Klasse von Sündern Milde walten liess, und diese Diffe

renz war an dem Bruch, welcher zwischen beiden enstand, ebenso

beteiligt, als die verschiedene Stellung zur Trinitätslehre. Wir

müssen also die Interpolationen noch weiter ausdehnen , als es

durch Achelis geschah, oder, da dieses doch wohl nicht angeht,

entweder die Philosophumenen oder die C. H. dem Kirchenlehrer

absprechen. Die Entscheidung dürfte nicht schwer sein. Wollte

man aber je die Philosophumenen preisgeben, so wäre immer

hin sehr wenig gewonnen. Mit der Schrift geht uns zugleich

die Quelle verloren, welche allein über Hippolyt so viel Licht

verbreitet, dass wir sein Verhältnis zu den C. H. allenfalls näher

bestimmen können *).

Mit der Autorschaft Hippolyts wird sofort auch die Ent

stehung der Schrift in der Zeit und der Heimat des Kirchen

lehrers zweifelhaft. Die einschlägigen Argumente ziehen alle

ihre Kraft mehr oder weniger aus jener Voraussetzung , und

man darf zuversichtlich behaupten: wenn der Name Hippolyts

mit der Schrift nicht in Verbindung stünde , würde niemand

darauf kommen, die Kanones an den Anfang des 3. Jahrhun

derts und nach Rom zu verlegen. Man sehe die Beweise nur

näher an, welche von Achelis in dieser Beziehung vorgebracht

wurden, und man wird alsbald erkennen, welch starke Mängel

1) Die hier betonten Punkte wurden bereite durch Duchesne im Bul

letin critique 1891 p. 45—46 gegen die Theorie von Achelia geltend ge

macht.
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ihnen anhaften. Ich verweise insbesondere auf S. 232—235.

Die hier gesammelten Parallelstellen beweisen wohl, dass die

fraglichen Einrichtungen schon zur Zeit Tertullians bestanden.

Was aber die Hauptsache ist, dass die Einrichtungen über jene

Zeit hinaus sich nicht erhielten, das ergeben sie nicht. Zu dem

bereits (S. 2(39) gewonnenen gesellt sich somit ein neuer Ge

sichtspunkt, welcher das bezügliche Beweisverfahren im ganzen

in Frage stellt. Indessen will ich bei diesem allgemeinen Ur

teil mich nicht beruhigen. Ich werde Achelis zwar nicht in

allen seinen Beweisgängen folgen. Dies ginge weit über den

Rahmen hinaus, in welchem sich meine Untersuchung zu halten

hat. Nach dem bereits Bemerkten ist es auch nicht notwendig.

Es genügt, die Hauptargumente kurz zu beleuchten.

Für den Anfang des 3. Jahrhunderts als die Zeit der Schrift

soll hauptsächlich die in ihr zu Tage tretende kirchliche Ver

fassung zeugen (S. 219 ff.). Die Verfassung ist aber im wesent

lichen völlig dieselbe, wie sie auch in der Aeg. KO. erscheint,

und doch ist diese Schrift, wie wir wissen, in dem betreffenden

Teil ein Auszug aus dem achten Buch der AK, welches nicht

vor dem Anfang des 5. Jahrhunderts entstanden ist. Das Ar

gument ist also durchaus hinfällig. Es beruht zudem auf einer

Voraussetzung, welche selbst mehr als fraglich ist. Die Stellen,

in welchen der Subdiakon vorkommt, sollen Interpolationen

(c. 7) oder Schreibfehler (c. 21) sein (S. 150—152). An der

einen Stelle mag in der That durch Versehen und Nachlässig

keit aus dem Diakon ein Subdiakon geworden sein. Da der Text

nur durch wiederholte Uebersetzungen auf uns kam, so ist mit

einer solchen Möglichkeit unbedingt zu rechnen. Die andere

Stelle (c. 7) aber lässt sich in der angeführten Weise nicht er

klären. Der Subdiakon hat in allen verwandten Schriften eine

Stelle. Er steht insbesondere auch in der Aeg. KO. Achelis

sieht sich so zur Annahme genötigt, dass die Interpolation be

reits dem Verfasser dieser Schrift vorlag, und er muss selbst

einräumen , dass dieser Umstand seiner Auffassung nicht zur

Empfehlung gereicht. Gleichwohl soll die Stelle, da für den

Subdiakon in der Verfassung und dem Kultus nach der Schrift

kein Platz sei, nicht als echt gelten können. Aber wo, muss

man da fragen, sollen denn die Subdiakonen hervortreten? Das

achte Buch der AK kann uns hier allein Aufschluss geben, und
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wenn wir dasselbe zur Vergleichung heranziehen , finden wir

in den C. H. lediglich keine Stelle , wo wir eine weitere Er

wähnung der Subdiakonen erwarten könnten. In der eingehen

den Beschreibung der Litnrgie, welche jenes Buch enthält, er

scheinen die Subdiakonen nur mit zwei untergeordneten Auf

gaben betraut (c. 11), und keine dieser Aufgaben hat in dem

summarischen Bericht der C. H. eine Stelle. Die Stelle kann

also ohne völlige Willkür nicht gestrichen werden, und wenn

sie bleibt, dann fällt die Schrift, wie Achelis selbst anerkennt,

über die Zeit Hippolyts hinaus. Der Subdiakon wird zuerst in

dem Briefe des Papstes Kornelius an den Bischof Fabius von

Antiochien (Ens. VI, 43) und in den gleichzeitigen Briefen Cy

prians erwähnt. Tertullian und Hippolyt kennen ihn noch nicht.

Achelis hält es unter diesen Umständen für wahrscheinlich,

dass Papst Fabian (236—250) den Subdiakonat und die anderen

niederen Ordines eingeführt habe. Die Annahme mag bestreit

bar sein. Wenn aber der Ordo auch allenfalls über die Zeit

Fabians hinaus- und in die Zeit Hippolyts zurückreicht, so

bleibt es immerhin mehr als zweifelhaft, dass schon damals

eigentliche Verordnungen über ihn sollten gegeben worden sein,

wie wir sie in den C. H. treffen.

Gleich der kirchlichen Verfassung weist auch die Erwäh

nung der Quadrages c. 20 über die Zeit Hippolyts hinaus.

Achelis musste demgemäss auch hier eine Interpolation anneh

men. Aber der Grund, auf den er sein Verfahren stützt, ist

durchaus nichtig. Die Stelle widerspricht nicht, wie er bemerkt

(S. 103), der Verordnung c. 22, die Osterwoche sorgfältig zu

beobachten. Denn diese Woche wurde, wie die AK (V, 18),

Pseudoignatius (Philipp. 13, 3) und Epiphanius (Expos, fid. c. 21)

zeigen, auch nach dem Aufkommen der Quadrages im Orient

besonders hervorgehoben, weil die Fastenordnung in ihr strenger

war als in der vorausgehenden Zeit. Es besteht also kein Recht,

das Wort zu streichen, und wenn dasselbe bleibt, so führt es

uns mindestens in das 4. Jahrhundert herab. Der erste Zeuge

der Quadrages ist das Konzil von Nicäa (c. 5), und allem nach ist

die Einrichtung erst kurz zuvor aufgekommen. Origenes kann

nicht als Zeuge gelten. Die bezügliche Stelle in seinen Werken

(In Lev. hom. X, 2) hat ohne Zweifel durch den Uebersetzer

Rufin gemäss der Praxis seiner Zeit eine Umgestaltung erfahren.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 18
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Auch einige Punkte der gottesdienstlichen Ordnung schienen

als Beweis für den Anfang des 3. Jahrhunderts in Anspruch ge

nommen werden zu können. Die frühere Sitte, die Eucharistie

am Sonntag zu feiern, bemerkt Achelis (S. 228), sei einerseits

überschritten, indem die Feier nach dem Ermessen des Bischofs

auch an anderen Tagen abgehalten werde (c. 37); andererseits

aber sei der Stand, wie ihn Cyprian bezeuge, die tägliche Be

gehung der Eucharistie, noch nicht erreicht. Die C. H. seien

demgemäss in die Zeit zwischen Tertullian und Cyprian und

in den Occident zu verlegen. Der Schluss ist nur stichhaltig,

wenn um die Mitte des 3. Jahrhunderts der eucharistische Gottes

dienst allenthalben, wenigstens im Abendland, täglich abgehalten

wurde. Wie wenig aber dieses der Fall war, zeigen Augustin

(Ep. 54) und Sokrates (H. E. V, 22), um nur ein paar spätere

Zeugen zu nennen.

Ein zweiter Punkt könnte sogar für ein noch höheres Alter

geltend gemacht werden. Der eucharistische Gottesdienst soll

nach der Schrift, wie in der Urkirche, noch am Abend statt

finden, da c. 32 verordnet werde, dass beim Empfang der Kom

munion den Armen eine Gabe zugewendet und das Almosen vor

Sonnenuntergang verteilt werde (S. 193). Aber wie kann man

einen solchen Schluss ziehen? Um das J. 200 wird die Feier

der Eucharistie in den Morgenstunden durch Tertullian (De cor.

c. 3) ausdrücklich bezeugt; nach allgemeiner Annahme reicht

die Praxis mindestens in die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts

zurück, und nun soll die längst überwundene Sitte noch am

Anfang des 3. Jahrhunderts und zwar in Rom anzutreffen sein!

Spricht dagegen nicht alle Wahrscheinlichkeit? Der Schluss

stösst aber nicht bloss in der allgemeinen kirchlichen Praxis

auf eine grosse Schwierigkeit, sondern er hat auch in der Schrift

selbst keinen Grund. Es soll nicht betont werden, dass der

fragliche Kanon wahrscheinlich nur von der Kommunion, nicht

aber von dem eigentlichen eucharistischen Gottesdienst handelt,

da ja ausdrücklich der Fall gesetzt ist, es wolle jemand die

Kommunion empfangen zu einer Zeit, in welcher der Priester

nicht in der Kirche anwesend ist, sondern nur ein Diakon, und

demgemäss, wie es in C. H. selbst heisst, das sacrificium oblationis

magnum nicht stattfinden konnte. Es soll ferner auch darauf

kein Gewicht gelegt werden, dass nicht gesagt ist, die Almosen
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spendung sei der Kommunion ganz gleichzeitig. Aber das ist

zu bemerken, dass in der Schrift nicht einmal gesagt ist, die

Verteilung des Almosens habe am Abend zu erfolgen. Es heisst

vielmehr ante occasum solis. Es wird also nur verordnet, das

Almosen solle nicht über den Tag hinaus liegen bleiben. Die

Austeilung kann somit sehr wohl auch im Laufe des Tages er

folgen. Wir kommen demgemäss nicht einmal für sie, ge

schweige denn für die Kommunion oder den eucharistisehen

Gottesdienst auf den Abend. Und wenn je noch ein Zweifel

bestehen sollte, wird er durch die Vorschrift c. 28, vor und bis

zur Kommunion Nüchternheit zu beobachten, gehoben. Denn

diese Verordnung setzt die Abhaltung der Eucharistie am Morgen

voraus und liess sich nur unter dieser Voraussetzung durchführen.

Einen Beweis für die Zeit Hippolyts ergeben also jene Züge

aus der gottesdienstlichen Ordnung nicht. Wohl aber macht

umgekehrt die Taufordnung c. 19 entschieden den Eindruck

eines späteren Ursprungs. Man braucht nicht davon zu reden,

dass in derselben vom Glauben in spiritum sanctum paracletum

procedentem a patre filioque und von der Spendung der Taufe

in nomine patris et filii et spiritus sancti, qui aequalis est, die

Rede ist; man mag die hier vorliegenden offenbaren Anzeichen

einer vorgerückteren Zeit mit Achelis als Interpolationen strei

chen, obwohl wiederum kein Grund zu dem Verfahren einzu

sehen ist. Aber man nehme den Abschnitt im ganzen. Es

wird uns in ihm ein so ins einzelne ausgeprägter Taufritus ge

boten , dass er in der Litteratur nicht nur der vornicänischen

Zeit, sondern auch der nächsten Jahrhunderte ganz allein da

steht und daher nicht ohne triftige Gründe an den Anfang des

3. Jahrhunderts gesetzt werden kann. Eine Parallele liegt nur

in der Aeg. KO. vor, die aber in dieser Frage nicht etwa bloss

selbst zweifelhafter Natur ist , sondern sicher nicht vor dem

5. Jahrhundert entstand. Viele Züge der Ordnung lassen sich

zwar vereinzelt da und dort in der älteren Litteratur nachweisen.

Aber einige sind durchaus singulär, wie die Verordnung: Mu

lier autem, cui impuritas accidit , illa vice non baptizetur, sed

ad aliud tempus differatur, quo pura erit, und im ganzen weist

der Abschnitt über die Zeit Hippolyts hinaus. Selbst wenn die

Ordnung damals im wesentlichen thatsächlich bestand, so bleibt

doch ihre vollständige Aufzeichnung in höchstem Grade un

18*
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wahrscheinlich. Indem ich dieses ausspreche, hin ich mir wohl

bewusst, dass ich mich auf einem Gebiete bewege, auf dem Täu

schungen nicht ausgeschlossen sind. sBei einer Schrift indessen,

wie es die in Rede stehende ist, sind derartige Argumente nicht

unzulässig, und dies um so weniger, als sie nicht allein stehen,

sondern durch eine Reihe von Punkten unterstützt werden, bei

denen nicht ebenso ein verschiedenes Urteil möglich ist.

Im übrigen sollen die auf den Gottesdienst und die Sitte

bezüglichen Bestimmungen hauptsächlich den Ort der Schrift

darthun, indem sie ebenso von Aegypten weg- als nach dem

Abendland hinweisen. Der Beweis für den abendländischen Ur

sprung hält aber die Probe ebenso wenig aus als der für die

Entstehung am Anfang des 3. Jahrhunderts. Die Punkte, welche

zu diesem Behnfe in Anspruch genommen wurden, erscheinen

bei unbefangener Prüfung alle als bedeutungslos. Keiner führt

auch nur mit halber Sicherheit nach Rom. Man prüfe nur die

das Amen bei der Kommunion betreffende Darlegung. In alter

Zeit, wird bemerkt (S. 229), habe nach dem Zeugnis der Di-

dache (das indessen in keiner Weise sicher ist; vgl. 10, 6) und

Justins die Gemeinde das Weihegebet des Liturgen durch ein

gemeinsames Amen bestätigt, und in Alexandrien habe der

Brauch noch zur Zeit Dionysius des Gr. bestanden. In Rom

dagegen habe sich nach dem Zeugnis des Papstes Kornelius die

Sitte schon vorher insofern geändert, als jeder einzelne Em

pfänger nach Genuss der heiligen Speise Amen zu sagen pflegte,

wie es noch zu Zeiten des Ambrosius und Augustin üblich ge

wesen sei. Diese spätere römische Sitte, welche sich zwischen

Justin und Kornelius eingebürgert haben müsse, zeige sich aber

auch in den C. H. Die Abfassung der Schrift sei also, unter

Voraussetzung der entsprechenden Zeit, im Gebiete der römi

schen Sitte, sicherlich aber nicht in Alexandrien zu suchen. Der

Schluss beruht auf der Voraussetzung, dass das eine Amen im

Laufe der Zeit durch das andere verdrängt und ersetzt wurde.

Diese Voraussetzung ist aber in keiner Weise zu erhärten. Die

zwei Amen schliessen sich nicht aus; sie haben beide neben

einander Platz, und man kann daher nicht von der gelegenheit

lichen Erwähnung des einen auf das Fehlen des anderen schlies

sen. Wie wenig dazu ein Recht besteht, zeigt das Dokument,

welches uns über den Punkt in erster Linie unterrichtet, das
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achte Buch der AK (c. 13). Dasselbe enthält beide Amen.

Die Schrift bietet aber nicht bloss keinen Anhaltspunkt,

um das Abendland als ihre Heimat zu betrachten ; einige Punkte

weisen im Gegenteil ziemlich deutlich auf den Orient hin, vor

allem die Verordnung über die Verschleierung c. 17. Die Stelle

lautet : Iuniores feminae virgines, quando tempus adest, quo ad

gradum mulierum evehuntur, capita velent sicut mulieres gran-

diores TtaXXfots, neque tamen tenui panno utantur. Sie besagt

offenbar: wenn die Jungfrauen in ein Alter eintreten, in welchem

sie den Frauen gleichstehen und diesen beigezählt werden, sollen

sie sich ebenso wie diese verschleiern. Es wird also für die

Frauen, die jungen Mädchen allein ausgenommen, allgemein und

in gleicher Weise Verschleierung vorgeschrieben, und das war

nach Tertullian (De virg. vel. c. 2) griechische oder orientalische

Sitte. Achelis (S. 231) glaubt freilich die Verordnung auf

die heiratenden Jungfrauen beziehen zu sollen. Dagegen spricht

aber vor allem das Wort virgines am Anfang. Der Beisatz be

greift sich bei jener Deutung schwer, da die Verordnung so

nicht so fast Jungfrauen als vielmehr jungen Frauen gelten

würde ; er dürfte eher den Stand der bezüglichen Personen an

zeigen. Sodann ist auch das folgende der Auffassung nicht

günstig. Wozu, wenn nichts anderes als das Heiraten gemeint

ist, die weitläufige Umschreibung: quando tempus adest etc.?

Wie begreifen sich insbesondere die Worte: quando tempus

adest, da die Zeit der Heirat doch nicht für alle Personen völlig

die gleiche ist? Endlich müsste man nach dem Schlusssatz an

nehmen , dass in der Verschleierung der Frauen entsprechend

dem Alter ein Unterschied bestanden hätte oder angestrebt wurde,

und das ist wieder nicht wahrscheinlich. Weit eher lässt es

sich denken, dass die älteren Jungfrauen für ihren Stand eine

leichtere Verschleierung beanspruchten. Die Verordnung ist

also klar, und wenn je noch ein Zweifel bestände, würde er wohl

durch eine Parallel« gehoben. Aehnlich wie unser Kanon for

dert Tertullian, indem er als Montanist für die griechische Praxis

eintritt, die Verschleierung der Jungfrauen von der Zeit an, ex

quo transitum aetatis suae fecerint (De virg. vel. c. 1) ; ab ea

aetate, a qua potuerunt concupiscentiam sui adducere et nuptias

pati; ex illo enim virgo desinit, ex quo potest non esse (ib.

c. 11). Ob es sich übrigens um Frauen oder Jungfrauen han
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dein mag: sicher ist, dass der Kanon bezüglich der Verschleie

rung gegenüber einer Lockerung der Sitte grössere Strenge ein

schärft, und dieser Zug weist an sich schon mehr auf das Mor

genland als das Abendland hin.

Auch die Verordnung in can. 19,5: Qui autem baptizandi

sunt, feria quinta hebdomadis laventur aqua et edant, lässt sich

schwerlich auf das Abendland beziehen. Das Baden am Donners

tag, bezw. Gründonnerstag, wird durch Augustiu (Ep. 54 ad

Jan. n. 9) erwähnt, und es wird mit der Uebung die Eigen

tümlichkeit begründet, die Eucharistie am Gründonnerstag, im

Gegensatz zu den anderen Tagen des Jahres, des Abends zu

feiern. Die Eigentümlichkeit, meint der Kirchenlehrer, rühre

daher, weil am Gründonnerstag viele Leute baden und Baden

und Fasten sich weniger leicht vertragen. Die Sitte war näher-

hin eine afrikanische. Die gedachte Feier der Eucharistie wird

durch die Synode von Hippo 393 c. 28 und nur durch sie er

wähnt. Die angeführte Stelle der C. H. führt uns daher vom

Abendland weg in den Orient. Wie die koptischen Kanones

zeigen, hatte insbesondere auch Aegypten die fragliche Praxis.

Die C. H. gehören hienach weder Hippolyt noch seiner

Zeit und Heimat an. An einer Stelle verraten sie auch deutlich,

dass sie nicht die Quelle der Aegyptischen Kirchenordnung waren.

Die Aeg. KO. verweist, wie bereits oben bei ihrer Prüfung

zu erwähnen war, in dem Abschnitt über die Bischofsweihe auf

eine frühere Stelle. Die Verweisung hat aber in ihr selbst kei

nen Grund; sie erklärt sich auch nicht aus dem Ganzen der

koptischen Kanones der Apostel, und daraus erhellt, dass die

Stelle ursprünglich einer anderen Schrift angehört. Die Er

scheinung lässt nur diese Erklärung zu, und wir haben bereits

gesehen, welches diese andere Schrift ist. Hier aber ist beizu

fügen, dass die Eigentümlichkeit aus den C. H. sich nicht er

klären lässt, da diese die fragliche Verweisung nicht enthalten.

Der Punkt mag auf den ersten Blick als geringfügig erscheinen.

Im Grunde beweist er für sich allein schon mit voller Sicher

heit, dass die C. H. nicht die Vorlage der Aeg. KO. waren.

Andernfalls müssten, wenn irgend etwas, die fraglichen Worte

dieser Schrift in jener anzutreffen sein , da sie zweifellos von

der Quelle herrühren.

Nachdem dieses festgestellt worden, bleibt noch zu erörtern,
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wann die Schrift entstand und wie sie sich zu den verwandten

Schriftstücken verhält.

Wenn die Annahme, die Aeg. KO. sei eine Umarbeitung

der C. H., nicht haltbar ist, so legt sich zunächst die umge

kehrte Auffassung nahe, die C. H. seien eine neue Bearbeitung

der Aeg. K.O. Inhaltlich fallen die beiden Schriften ja im

ganzen zusammen. Nur geben die C. H. einige weitere Aus

führungen. Indessen liegt das Verhältnis doch nicht so ganz

einfach. In der überlieferten Gestalt reicht die Aeg. KO. nicht

hin , um allein als Quelle der C. H. gelten zu können. Der

erste Teil der Schrift, welcher zugleich mit den AK zusammen

trifft, muss ausführlicher gewesen sein und, ähnlich der äthio

pischen Rezension, besonders die Weihegebete enthalten haben.

Achelis sah sich demgemäss veranlasst, in der Synopsis der frag

lichen drei Schriftstücke die Aeg. KO. aus der äthiopischen

Schrift zu ergänzen. Aber auch diese Annahme genügt zur

Erklärung wahrscheinlich noch nicht. Der Kanon 23 lautet

ganz wie der Schluss einer Schrift, und Achelis trug diesem

Umstand Rechnung, indem er in der versuchten Rekonstruktion

der C. H. dem Kanon eine Stelle am Ende der Schrift anwies.

Die entsprechende Stelle in der Aeg. KO. berechtigt indessen

zu dem Verfahren wenig. In den Abschnitten entsprechen sich

nur die Ausdrücke: mandata apostolorum, und »Ueberlieferungen

der Apostel«, und diese sind zu allgemein, um bei der durch

gängigen Verschiedenheit eine Parallele , bezw. ein Abhängig

keitsverhältnis anzunehmen. Die Schriften haben zudem beide

einen eigenen Schluss. Der Kanon verrät vielmehr, dass hier

eine Quellenschrift zu Ende ging, und wir dürfen daran um so eher

festhalten, als auch sonst noch manches auf eine weitere Vorlage

hinweist. Was die C. H. gegenüber der Aeg. KO. Neues bie

ten, rührt schwerlich ganz von dem Autor her. Derselbe stellt

sich zu sehr als Kompilator dar, als dass wir ihm ohne trif

tigere Gründe so weitgehende eigene Zuthaten zuerkennen könn

ten. Welches aber diese Schrift ist und wie der Autor überhaupt

des näheren zu seinen Vorlagen sich stellte, das wird sich

völlig vielleicht nie mehr und annähernd erst dann bestimmen

lassen , wenn wir von einigen weiteren verwandten Schriften,

namentlich der äthiopischen Rezension, von welcher Ludolf nur

ein Bruchstück vorfand, genauere Kenntnis erhalten werden.
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In einem Punkt können wir übrigens schon jetzt noch einen

Schritt weiter gehen. Da die Schrift in ihrem ersten Teile sich

aufs engste mit dem achten Buche der AK oder vielmehr mit

den Auszügen berührt, welche von demselben veranstaltet wur

den ; da einer dieser Auszüge mit Hippolyt in Verbindung ge

bracht ist, und da der gleiche Name an der Spitze unserer

Schrift steht, so drängt alles zu dem Schluss, die C. H. ruhen

in dem entsprechenden Abschnitt näherhin auf dem Auszug,

mit welchem sie den Autornamen gemein haben, und der Name

Hippolyts sei dem Schriftstück eben deswegen vorgesetzt worden,

weil er bereits in der Quelle stand.

Mit dem vorstehenden ist für die Zeit der Schrift bereits

der terminus a quo gewonnen. Dieselbe reicht nicht über das

5. Jahrhundert hinaus, da an dessen Anfang erst die AK ent

standen. Sie entstand wahrscheinlich nicht vor dem 6. Jahr

hundert, da doch wohl einige Zeit verfloss, bis die AK weiter

verbreitet und in Form von Auszügen neu verwertet wurden.

Wie weit haben wir aber unter diesen Termin herabzugehen?

Möglicherweise sehr weit, da die bisher bekannten Handschriften,

welche die C. H. enthalten, nicht über das 14. Jahrhundert zu

rückreichen. Vielleicht aber liegt der terminus ad quem dem

terminus a quo ziemlich nahe. Eine nähere Bestimmung ver

mag ich nicht zu geben. Genauere äussere Anhaltspunkte stehen

mir nicht zu Gebote, und der Schrift selbst ist als einer blossen

Kompilation bei ihrem abgeblassten Charakter nichts Sicheres

zu entnehmen. Für die vorliegende Untersuchung kommt der

Punkt auch nicht weiter in Betracht. Hier handelte es sich

nur darum, ob die Schrift allenfalls als Quelle des achten Bu

ches der AK gelten könne, und diese Frage dürfte hinreichend

gelöst sein.



IX.

Pseudoignatius.

Theologie, Zeit und Vaterland.

Schon die ersten Herausgeber der AK erkannten, dass

zwischen diesem Werke und den damals bekannten Briefen des

Ignatius, der sog. längeren Rezension, eine enge Verwandtschaft

bestehe, und bei dem Standpunkt, den sie zu den Schriften ein

nahmen, mussten sie die Arbeit des Klemens als Quelle der

Briefe des Bischofs von Antiochien ansehen. Turrianus bemerkt,

nachdem er eine Reihe von späteren Zeugen der AK angeführt,

in den Prolegomenen seiner Ausgabe (fol. 9b): 'O Se 0eotp6pos

'Iyvoxtos xat aüxös ev xats auxoö eraaxoXats oüx öXt'ya ex xöv

Ataxa^ewv eÖptaxexat TtapetXrjcpcbs oü ^6vov xaxa xöv voöv, dXXd

xat xaxa xas Xe^ets, und teilt dann eine beträchtliche Anzahl

von Parallelstellen mit. Aehnlich Bovius. Als man dann er

kannte, dass beide Schriften in späterer Zeit eine weitgehende

Veränderung erfuhren, legte sich der Gedanke nahe, dass die

Fälschung von einer und derselben Hand ausgegangen sei, und

Usher suchte die Auffassung in den Prolegomenen seiner Igna

tiusausgabe (1644 c. 10—11) zuerst mit Gelehrsamkeit als die

richtige zu erweisen. Daneben konnte sich aber auch noch die

andere Ansicht behaupten, eine Benützung des Pseudoklemens

durch Pseudoignatius. Zahn gab ihr in seiner Monographie

über Ignatius (1878) schon aus dem einen Grund den Vorzug,

weil in C. A. II, 1 als erstes Gesetz in Bezug auf Bischöfe zu

lesen sei, dass unbescholtene Männer nicht unter fünfzig Jahren

dazu zu bestellen seien, während Pseudoignatius eingehend zu

beweisen suche, dass ganz junge Männer zu dem Amte gelangen
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können, und dass sogar in der Metropole Antiochien ein Dia

konus, welcher ermahnt werden müsse, seine Jugend nicht ver

achten zu lassen , dem Ignatius sofort nach seinem nahebevor

stehenden Tode im Amt folgen dürfe (S. 149—153). Ebenso

sprach sich neuestens Lightfoot in seiner Ignatiusausgabe (1885

I, 250—262) in diesem Sinne aus. Nur bestimmten ihn, wie

wir in der Einleitung gesehen, andere Gründe. Ich selbst musste

mich früher schon aus chronologischen Gründen für diese An

sicht entscheiden, da ich Pseudoignatius als Apollinaristen nicht

vor dem Jahr 400 ansetzen konnte, während ich im Anschluss

an die damals herrschende Auffassung die AK noch der ersten

Hälfte des vierten Jahrhunderts zusprach *). Die Ansicht war

überhaupt die vorherrschende. Die These Ushers fand bisher

nur geringen Beifall. Erwähnt seien unter ihren Vertretern

Lagarde (Reliquiae gr. p. VII) und Harnack (S. 241—265).

Letzterer suchte sie aufs neue eingehend zu erhärten. Der Grund,

der mein Urteil in der Frage bestimmte, ist durch die vorsteh

ende Untersuchung zwar hinfällig geworden. Pseudoklemens

hat sich Pseudoignatius zeitlich genähert. Ich könnte mich da

her nunmehr leicht für die Identität der Interpolatoren erklären,

eine These , der bei meinem jetzigen Standpunkt an sich eine

gewisse Wahrscheinlichkeit zukommt. Der Schluss kann in

dessen nicht sofort gezogen werden. Nach den Ergebnissen

allerdings, zu denen ich durch meine Studien bisher gelangt bin,

ist der Boden für ihn hinlänglich vorbereitet. Nach der herr

schenden Auffassung aber erhebt sich gegen ihn eine neue Schwie

rigkeit. Da nach dieser die beiden Autoren schon bisher ein

ander zeitlich nahe standen, so treten sie jetzt, da Pseudoklemens

um mehr als ein halbes Jahrhundert herabzurücken ist, beträcht

lich auseinander, so dass die Identität zum voraus ausgeschlossen

erscheint. An die Abhandlung über Pseudoklemens hat sich

daher noch eine nähere Untersuchung über Pseudoignatius an-

zuschliessen. Es handelt sich insbesondere um die Zeit desselben,

bezw. um seine Theologie und Christologie, da die Lehre bei

Ermittlung der Zeit hauptsächlich den Ausschlag giebt.

Die Frage wurde von mir schon früher behandelt. Die Aus

gabe der Briefe des Pseudoignatius veranlasste mich , ihr die

1) Vgl. Th. Quartalschrift 1880 S. 379; 1886 S. 678; Doctrina duo-

decim apostolorum 1887 p. LX.
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Aufmerksamkeit zuzuwenden, und ich begann die Arbeit, indem

ich die Ansicht teilte, welche in Zahn jüngst den gelehrtesten

Vertreter gefunden hatte, der Fälscher sei ein A rianer, näherhin

ein Semiarianer. Je länger ich mich aber mit den Briefen be

schäftigte und je öfter ich sie zum Behufe einer neuen Edition

durchzulesen hatte, um so mehr stellte sich mir die Ansicht als

unhaltbar dar und gelangte ich zu der Ueberzeugung, dass Pseu-

doignatius Apollinarist war. Ich gab meiner Auffassung eben

sowohl in der Theologischen Quartalschrift 1880 (S. 355 -378)

als im zweiten Bande meiner Patres apostolici 1881 (p. X—XIII)

Ausdruck, und die Beweisführung verfehlte nicht Eindruck zu

machen. Harnack *) fand die Auffassung beachtenswert und

besser begründet als die Ansicht, Pseudoignatius sei Semiarianer

gewesen. Aehnlich äusserte sich Lipsius 2). Lightfoot, welcher

die Briefe seitdem allein gründlich durchgearbeitet , erklärte,

dass von Arianismus bei Pseudoignatius im Ernste nicht die

Hede sein könne, dass im Gegenteil manches auf das nicänische

Bekenntnis hinweise. Nur wollte er auch nicht eigentlich auf

Apollinarismus erkennen; er glaubte Pseudoignatius vielmehr

als Mittelmann, als Ireniker betrachten zu sollen (S. 254—260).

Die These von dem arianischen oder semiarianischen Be

kenntnis des Fälschers konnte so bereits als überwunden gelten,

als sie plötzlich wieder auf den Schild erhoben wurde. In der

Untersuchung, zu welcher ihm die Ausgabe der Lehre der zwölf

Apostel Anlass bot, kehrte Harnack völlig zu der alten Auf

fassung zurück. Nach erneuter Prüfung, versichert er uns (S. 245),

habe er die dogmenhistorischen Ausführungen Zahns über den

christologischen Standpunkt des Interpolators Punkt für Punkt

bestätigt gefunden, und wie nicht anders zu erwarten war, blieb

die entschiedene Erklärung, obgleich ihr keinerlei Begründung

beigegeben war, nicht ohne Wirkung. Ich bin indessen auch

heute noch anderer Ansicht. Bei dem Gegensatz des Urteils

ist der Punkt daher aufs neue zu untersuchen, und da es sich,

wie aus der angeführten Bemerkung erhellt, hauptsächlich um

Zahns und meine Gründe handelt, so dürfte der Aufgabe am

besten entsprochen werden, wenn die gegnerischen Aufstellungen

einzeln vorgeführt und geprüft werden. Ich werde denselben

1) Theologische Litteraturzeitung 1882 S. 271.

2) Deutsche Litteraturzeitung 1882 S. 1146.



284 Pseudoignatius.

ebenfalls Punkt für Funkt folgen, mein Urteil aber nicht mit

der blossen Versicherung abgeben, sie nicht als probehaltig er

kannt zu haben, sondern es eingehend begründen und den Leser

dadurch in stand setzen, die Streitfrage selbst ohne Schwierig

keit zu prüfen

Zahn beginnt seine Ausführung (S. 132—136) mit der Be

merkung, dass der theologische Charakter des Fälschers in der

Interpolation der älteren und echten Briefe deutlicher sich zeige

als in den sechs jüngeren von ihm gänzlich ersonnenen Briefen,

da er gerade auf christologisch und trinitarisch eigentümliche

Stellen vor allem sein Augenmerk gerichtet habe. An dem, was

ihm anstössig sei, wie an dem, was er an dessen Stelle setze,

um den Ignatius zu einem Zeugen für seine Orthodoxie zu ma

chen, verrate er am deutlichsten seinen dogmatischen Stand

punkt. Das Urteil ist aber nichts weniger als sicher. Man

kann im Gegenteil mit mehr Grund sagen: nicht in kleinen

Abstrichen und Zusätzen, die an einer fremden Schrift vorge

nommen werden, sondern in freien Darlegungen kommt der Ge

danke eines Autors zum bestimmteren Ausdruck. Die Aende-

rungen beruhen ja nicht notwendig auf dogmatischen Gründen ;

sie können auch durch litterarische Rücksichten bestimmt sein,

und es wird sich bald zeigen, dass bei Pseudoignatius von diesen

keineswegs abzusehen ist. Doch wollen wir über den Punkt

nicht weiter rechten. Hören wir, was für den arianisierenden

Standpunkt des Fälschers im einzelnen vorgebracht wird.

»Eines der Dogmen«, fährt Zahn wörtlich fort, »deren deut

liches Bekenntnis er bei Ignatius vermisste, war die Superiorität

Gottes des Vaters über den Sohn und die Beschränkung des

eigentlich gemeinten Gottesnamens auf den Vater. Daher wird

jetzt mit polemischem Nachdruck gelehrt, dass Moses und die

Propheten, wenn sie von Gott als dem einen und einzigen Gott

reden, neben und nach welchem es keinen Gott giebt, vom

Vater und Gott des Alls und Aller im Unterschied vom Sohne

1) In den Essays Critical and Historical, 4. A. 1877 1,238-246, unter

suchte auch J. H. New man die Frage, und zwar mit dem Ergebnis,

Pseudoignatius sei ein Arianer und habe in der ersten Hälfte des vierten

Jahrhunderts, näherhin zwischen 310 und 354 oder 359 geschrieben. Er

fasste aber zu ausschliesslich die angeblich arianischen Stellen in den

Briefen ins Auge, um zu einem richtigen Urteil gelangen zu können,
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Gottes reden, und dass die Evangelien nur den Vater den allein

wahren Gott genannt haben (Philad. 9 ; Ant. 4). Daher wird

denn auch der hier so verschärfte und seinem ursprünglichen

Sinn so entfremdete Spruch Joh. 17, 3, an welchen Ignatius

nie auch nur anspielt, in eine Stelle eingetragen, wo es galt,

mit einem Wort zu sagen, welches der seligmachende Glaube

sei (Sm. 6). Zufällig ist es daher auch nicht, wenn Gott neben

Christus erst durch den Interpolator das Attribut ücJnaxos erhält

(Sm. Inscr.). Anstössig musste dann das 'Irjaoöv Xptaxöv xöv

freöv xöv ouxwc: xxX. sein und einem xöv -freöv xat Ttaxepa xoö

xupEou ^^öv 'I. Xp. Platz machen (vgl. Eph. 18), ;ebenso das

'L Xp. xoö 0-eoö ^uöv Eph. Inscr. einem 'I. Xp. xoö awxfjpos

rj[tä)v. Vollends in Verbindung mit ev at'[taxt erschien freoö un

erträglich und musste durch Xptaxoö ersetzt werden, Eph. 1.

Wenn man diesen Thatsachen gegenüber daran erinnert hat,

dass der Interpolator anderwärts nicht selten Christus Gott nenne,

also nicht häretische, arianisierende Theologie treibe, übersah

man sowohl den Zusammenhang dieser Aenderungen mit den

Aussagen über die ausschliessliche Gottheit des Vaters, als auch

den Sinn, in welchem Christus von Pseudoignatius Gott genannt

wird. Allerdings ist es eine Ketzerei, Christo die Gottheit durch

aus abzusprechen und ihn für einen blossen Menschen zu halten

(Ant. 5) ; aber ein viel grösseres Interesse hat der Verfasser,

den Gedanken einer auf Wesenseinheit beruhenden Wesens

gleichheit abzuwehren. Einigemal sagt er sogar aus freien

Stücken die Gottheit Christi aus, wie Tars. 1 : xöv awxfjpa u.ou

xaE freöv xöv bnkp iu,oö ceTO'fravövxa , oder Eph. 15: 6 xuptos

rj[juöv xaE -freös 'Irjaoös 6 Xptax6s. Aber sehr charakteristisch

ist es, wenn er an letzter Stelle sofort zusetzt : 6 uEös xoö ^wv-

xos. Auf das Sohnsein oder das Erzeugtsein und die dadurch

begründete Ungleichheit fällt überall der Ton.«

Zahn führt also nur zwei Stellen an, in denen Pseudoigna

tius aus freien Stücken die Gottheit Christi bekennt, Tars. 1, 2

und Eph. 15, 2 , wie die Stellen nach der in meiner Ausgabe

eingeführten Verseinteilung näher bestimmt werden mögen. Die

zweite Stelle schwächt er zudem noch in ihrer Bedeutung ab.

Das beigefügte Sohnsein oder Erzeugtsein und die dadurch be

gründete Ungleichheit soll hier den Nachdruck haben, nicht das

Gottsein. Die Deutung ist aber, um auf sie zunächst einzu
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gehen, sicher grundlos. Das Sohnsein begründet an sich noch

keine Wesensverschiedenheit. Die Nicäner betonten es nicht

weniger als die Arianer, und doch hielten sie die Wesensgleich

heit aufrecht. Die Deutung müsste also, will sie geltend ge

macht werden, wenigstens durch den Kontext nahe gelegt sein.

Aber auch dieser rechtfertigt sie in keiner Weise. Pseudoigna

tius spricht wohl ein paarmal von einer Superiorität des Vaters.

Aber an den fraglichen Stellen bringt er sie nicht zum Aus

druck, und die Superiorität, von der er redet, beruht nicht auf

einem höheren Wesen , sondern sie ist, wie wir später sehen

werden, nach seiner eigenen ausdrücklichen Erklärung jene, die

auch von den Nicänern des vierten und fünften Jahrhunderts

allgemein anerkannt wurde. Er gebraucht nirgends auch nur

einmal das Wort dvou,otos. Noch viel weniger bedient er sich,

um eine allenfallsige Wesensverschiedenheit anzudeuten, eines

stärkeren Ausdruckes, und diese Haltung sollte denn doch nicht

ganz unbeachtet gelassen werden, wenn man ihm das Interesse

zuschreibt, den Gedanken einer auf Wesenseinheit beruhenden

Wesensgleichheit abzuwehren. Die Deutung mag indessen da

hingestellt bleiben. Malten wir uns an das Thatsächliche.

Zahn lässt Pseudoignatius nur einigemal aus freien Stücken

die Gottheit Christi aussagen. Er sieht also absichtlich von

den Stellen ab , in denen das vorgefundene Bekenntnis beibe

halten wird. Mit dem Verfahren wird schwerlich der Sache

volles Genüge gethan, und dies um so weniger, wenn das Strei

chen des -freös an einigen Stellen so sehr betont wird. Denn

wenn diese Stellen in Betracht gezogen werden, so erhellt be

reits, dass das Streichen weniger auf dogmatischen Gründen be

ruht, als Zahn annimmt, da es sonst allseitiger hätte vorge

nommen werden müssen. Es war dann zu verweisen auf Polyk.

8, 3; Eph. 19, 3; Rom. Inscr.; 6, 3. Vielleicht auch auf Eph.

7, 2. Doch dürfte dieses Bekenntnis bei der sonstigen grossen

Veränderung der Stelle eher der folgenden Klasse zuzuweisen

sein. Indessen soll darauf kein weiteres Gewicht gelegt werden.

Ebenso soll hier, da Zahn später selbst auf den Punkt zurück

kommt, nicht hervorgehoben werden, dass Pseudoignatius Chri

stus neunmal $eös X6yos nennt, nämlich Tars. 4, 1 ; 6, 4 ; Phi

lipp. 2, 2; 3, 2; Trall. 10, 4; Magn. 6, 1 ; Philad. 4, 2; 6, 3;

Smyrn. 1, 1. Als Stellen aber, in denen Christus aus freien
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Stücken einfach als Gott bekannt wird , sind ausser den zwei

bereits bekannten anzuführen: Trall. 7,4: xaxd Suva[uv Xptaxoö

xoö freoö, 9, 1 : oüSe ydp xaüxöv freös xaE avfrpwTtos, 10, 4 : dXrj-

frös xot'vuv eyevvrJatv Mapt'a awua freöv Ivotxov Ixov, 10, 6; xaE

6 . . Ttaxrjp dTtoxptfrets Xeyer dvdaxa 6 freos, xptvov xrjv yfjv xxX.

— Philipp. 5, 2 : et Se .freös xaE dvfrpwTtos , 6, 1 : Ttös Se oü/

oöxos .9.e6s , 6 vexpoüs dvtaxöv xxX., 8, 4: u.txpd ydp aot (xöi

StaßoXw) Soxet aTtdpyava, Ttd9rj, Tteptxourj, yaXaxxoxpotpt'a. dva^td

aot xaöxa xaxd freoö xaxetpatvexo, 9,4: Std u,ev xoö Ttpwxou

iSet^ev, oxt &eoc,, 11, 1: iKt\axHpZvoc, xoö vou.ofrexou Tiapaxe-

Xeuouivou, öxt oux exTtetpdaets xüptov xöv fre6v aou, 11, 4: frecj)

Ttdvxwv xöv vcrjxöv xat ata{hjxöv Xeyets xxX. — Philad. G, 3:

freöv u.ovoyevrj xaE aotptav xaE Xoyov freoö — Smyrn. 3, 3 : 0wu.äs

tprjaEv aüxw - 6 xüpt6s u.ou xat 6 xte6s u.ou, 5, 2 : aapxotp6pov {)-e6v —

Polyk. 3, 2 : xöv aTtaxHj fre6v , St' ^^0s Se Tia{bjxöv ws dv-

»pwTtov — Ant. 2, 1 : die Schriftstellen Gen. 19, 24 und 1, 20

werden hier trinitarisch gedeutet und demgemäss Vater und

Sohn unter den Bezeichnungen xüptos und freös einander gleich

gestellt ; 3, 2 : mit Jes. 9, 6 wird Christus freös taxupös ge

nannt ; 4 , 1 : ot Se eüayyeXtaxaE eut6vxes xöv eva Ttaxepa ^ovov

dXrjikvöv freöv xat xd xaxd xöv xüptav ^uöv oü TtapeXtTtov, dXX'

£ypacpav - ev apxtl ^v 6 ^yos . xat o X£yos Ttpös xöv

xaE &ebc, .?jv 6 X6yos xxX. , 5,2: 8 xe ^tXöv dvfrpwTtov Xeywv

xöv Xptaxöv eTtdpax6s eaxt xaxd xöv Ttpotprjxrjv, oux eTtt frew Tte-

TOtfrws, dXX' eTt E dvfrpdmq). — Eph. 7, 2 : xöv xüptov ^u.öv freöv

'Irjaoöv xöv Xptax6v, 19, 3: (freoö ws dvfrpö)Ttou tpatvouivou) xaE

dvfrpwTtou Oeoö evepyoövxos.

Zu den zwei von Zahn hervorgehobenen freien Bekennt

nissen der Gottheit Christi kommen also noch zwanzig. Gegen

Philad. 6, 3 könnte zwar Einsprache erhoben werden , sofern

hier dem 0.eös ein [iOvoyevrjs beigefügt ist; vielleicht auch gegen

einige der Stellen , in denen das Bekenntnis in Schriftworten

ausgedrückt ist. Die Beanstandung ist zwar schwerlich stich

haltig. Das uovoyevrjs schwächt nach dem Zusammenhang das

freös nicht ab ; es deutet nur den persönlichen Unterschied zwischen

Vater und Sohn an , und eine dahin gehende Bemerkung war

nach der vorausgehenden Betonung der Einheit Gottes nicht

überflüssig. Ob der Autor ferner aus freien Stücken Schrift

worte herbeizieht, in denen das Bekenntnis enthalten ist, oder
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das Bekenntnis mit eigenen Worten ausspricht, macht in unserer

Frage keinen wesentlichen Unterschied. Jm Gegenteil, wenn er

Trall. 10 den Vater selbst den Sohn als Gott anreden lässt, ge

winnt das Bekenntnis beträchtlich an Kraft, und die Steigerung

tritt noch mehr hervor, wenn wir dem von dem Vater gespro

chenen dvaaxa 6 freös des Pseudoignatius das rjyepthj dt.ub vexpwv

eyet'pavxos aüxöv xoö Ttaxpös aüxoö des echten Ignatius Trall. 9,

2 gegenüberstellen. Die Einsprache entbehrt also des Grundes.

Indessen mag sie allenfalls erhoben werden. Es bleiben immer

noch annähernd zwanzig unanfechtbare Bekenntnisse, und diese

Zahl spricht zur Genüge für sich selbst. Pseudoignatius kann

unmöglich das &zb$ an einigen Stellen aus dogmatischen Gründen

gestrichen haben. Er hat es ja zum mindesten dreimal so oft

teils beibehalten, teils eingesetzt. Es müssen ihn vorwiegend

litterarische Rücksichten bei jenem Verfahren bestimmt haben,

und wie diese wirksam waren, zeigt besonders deutlich dieUeber-

schrift des Römerbriefes. Ignatius setzte hier dem 'Itjaoös Xpt-

axös zweimal ein 6 &ebc, t^[jlöjv bei. Das erschien dem Inter-

polator auf dem engen Raum als eine unschöne Häufung. Er

liess darum das erste stehen , aus dem zweiten machte er ein

xüptos ^[töv. Dazu kommt noch ein weiteres. Christus wird

in einigen der obigen Stellen nicht bloss einfach Gott genannt;

seine Gottheit wird auch in innige Beziehung zur Gottheit des

Vaters gesetzt. Die Antiochener werden 1, 2 ermahnt, allen

jüdischen und heidnischen Irrtum zu verwerfen und weder eine

Vielheit von Göttern einzuführen noch Christus zu verleugnen

unter dem Vorwand der Einheit Gottes, Ttpojpaaet xoö ivös ^eoö.

Dann wird ausgeführt, dass Moses und die Propheten, die Evan

gelisten und die Apostel, indem sie den einen Gott verkündig

ten, unsern Herrn nicht übergingen, vielmehr sofort auch ihn

und zwar als Gott verkündigten (Ant. 2—4), und der Abschritt

mit den Worten geschlossen: n&c, o5v, öaxts 2va xaxayyeXXet

freöv in dvatplaet xoö Xptaxoö freoxrjxos, iaxEv StaßoXos xaE k%-

frpös Tn&ar]c, Stxatoauvrjs. Vgl. auch Philad. 6, 3. Das lautet

wahrlich nicht arianisch oder arianisierend , sondern vielmehr

nicänisch, und wir werden uns dieses Eindruckes um so weniger

erwehren dürfen, wenn wir weiter erwägen, dass der Betonung

der Einheit Gottes schlechterdings nichts beigefügt ist, um

irgendwie eine Ungleichheit zwischen Vater und Sohn anzu
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deuten, ein Beisatz, dessen Fehlen an jenen Stellen bei einem

Antinicäner ganz unbegreiflich wäre. Die These von der durch

gängigen Betonung der Ungleichheit zwischen Vater und Sohn

ist daher mit dem Wortlaut der Briefe völlig unvereinbar.

Die Ausführung Zahns besteht auch in den einzelnen Punk

ten die Probe nicht. Zur Erhärtung des Satzes, es werde mit

polemischem Nachdruck gelehrt, dass Moses und die Propheten,

wenn sie von Gott als dem einen und einzigen Gott reden, neben

und nach welchem es keinen Gott gebe, vom Vater oder Gott

des Alls im Unterschied vom Sohn reden , wird auf Eph. 6 ;

Ant. 2. 3 ; Her. 7 ; Philipp. 2 verwiesen. Den Abschnitt des

Antiochenerbriefes haben wir bereits kennen gelernt: es wird

nach dem klaren Wortlaut nicht, wie Zahn behauptet, die

Gottheit des Vaters im Unterschied vom Sohn, sondern gerade

umgekehrt die Gottheit des Sohnes in Einheit mit dem Vater

gelehrt. Eph. 6 rechtfertigt die Auffassung ebenso wenig:

in dem ganzen Kapitel kommt ausser den Worten des Apo

stels Paulus Eph. 4, 4—6 nichts Einschlägiges vor. Her.

7, 1 lesen wir: nttreeuw y&p eIc, xöv Ttaxepa toö xuptou 'Irjaoö

Xptaxoö Y.cd dc, xöv uovoyevfj uföv. Philipp. 2 wird wie die Ein

heit des Vaters, so auch die Einheit des Sohnes und die Ein

heit des hl. Geistes betont. Ouxe ouv, fasst Pseudoignatius 2, 4

seine Darstellung zusammen, zpzlc, tiaxipes oike xpets übt oüxe

tpets TiapaxXrjxot, aXX' de, raTtxrjp xaE efs ufö; xat dc, TtapaxXrjxoc:.

Das sind also die Belegstellen. Es genügt, ihren Inhalt anzu

führen, um die auf sie gebaute Ansicht als völlig grundlos dar

zustellen. Und was den unmittelbar folgenden Satz anlangt,

dass Pseudoignatius die Evangelien nur den Vater den allein

wahren Gott nennen lasse, so fehlt bei dem Autor gerade das,

worauf der Nachdruck ruht, das Wörtchen »nur«. Die eine

der Beweisstellen, Philad. 9, 2, lautet wörtlich : »Heilig ist der

Paraklet, und heilig das Wort, des Vaters Sohn, durch welchen

der Vater das All gemacht und für das All Vorsorge trifft;

dies ist der Weg, der zum Vater führt, der Fels, der Zaun,

der Schlüssel, der Hirte, das Heiligtum, die Thüre der Erkennt

nis, durch welche eingingen Abraham und Isaak und Jakob,

Moses und der gesamte Chor der Propheten , und die Säulen

der Welt, die Apostel, und die Braut Christi, für welche er als

Mitgift (tpepvfjs X6ytp) das eigene Blut vergoss, um sie zu er-

Fnnk, Apostoltsche Konstttuttonen. 19
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werben: all das zur Einheit des einen und einzigen wahren

Gottes.« Die Stelle hat, wie man sieht, in keiner Weise die

Schärfe, welche ihr durch Zahn gegeben wird. Noch weniger

ist das bei der andern Stelle der Fall, Ant. 4. Sie wurde nach

ihrem allgemeinen Inhalt bereits berücksichtigt. Sie soll aber

hier noch in ihrem vollen Wortlaut mitgeteilt werden. Nach

dem Pseudoignatius im vorausgehenden ähnlich von Moses und

den Propheten gesprochen, fährt er fort: »Auch die Evange

listen haben, indem sie den einen Vater den alleinigen wahren

Gott nannten, das, was unsern Herrn betrifft, nicht übergangen,

sondern geschrieben : Im Anfang war das Wort, und das Wort

war bei Gott, und das Wort war Gott ; dieses war im Anfang

bei Gott; alles ist durch dasselbe geworden, und ohne dasselbe

ist nichts geworden , was geworden ist . . . Die Apostel aber,

indem sie sagten, dass Gott einer ist, sagten zugleich, dass auch

Ein Mittler ist zwischen Gott und den Menschen.« Die Stelle

enthält wieder das ausschliessende »nur« nicht. Wie bereits

hervorgehoben wurde, will sie nicht einmal den Unterschied

zwischen Vater und Sohn, sondern vielmehr die Einheit zwischen

beiden betonen, und bei diesem Sachverhalt hätte es in unserer

Frage nicht einmal viel zu bedeuten, wenn der Spruch Job. 17, 3,

was übrigens nach dem vorstehenden mehr als fraglich ist,

wirklich so verschärft und seinem ursprünglichen Sinn so ent

fremdet worden wäre, wie Zahn weiter behauptet. Die Bemer

kung endlich , dass der Vater erst durch den Interpolator das

Attribut ütJHaxos erhalte (Sm. lnscr.), ist einfach unrichtig. Der

Ausdruck steht schon in der Ueberschrift des alten Römerbriefes.

Zahn lässt sich weiter vernehmen : »Dass Gott ebenso der

Gott wie der Vater Christi ist, muss der alte Ignatius erst ler

nen (Eph. 5, 1 ; vgl. Tars. 5, 1). Christus betet, um die bnepayr^

des Vaters zu bezeugen (Sm. 7, 1). Dem Teufel, welcher ihn

zum Gegenteil verführen will, antwortet .er: OtSa xöv eva,

axa[tat xöv [iovov . . . oüx etui dvxt'freos, 6^oXoyw x^v ÖTtepov/jv -

eraaxau-at xöv xfjs iu.fjs yevv^aews atxtov . . xöv Tiaxepa (Philipp.

12, 3). Cotelier bei Cler. II, 86 Anm. 7 citiert Stellen aus Ba

silius , Gregor von Nazianz und Hilarius , um dies Bekenntnis

der uitepoxrj des Vaters vom Schein des Arianismus zu reinigen.

Jene jüngeren Verfechter des nicänischen Bekenntnisses beton

ten allerdings die im Begriffe der Erzeugung ausgesprochene
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Superiorität des Vaters, um die Unterscheidung der Hypostasen

sich möglich zu erhalten. Aber der Gedanke, auf diesem Wege

den Monotheismus zu retten , war und blieb eine Lieblingsidee

der arianisierenden Theologie, welche seit den dreissiger Jahren

in mannigfachen Schattierungen die Majorität beherrschte. Ihr

Vertreter ist auch Pseudoignatius. Gott-Logos ist Christus

auch ihm; aber fast immer nur mit dem Zusatz , dass er der

vor den Aeonen erzeugte eingeborene Sohn , der Erstgehorene

aller Kreatur oder auch eingeborener Gott ist (Tars. 4 ; Eph.

16.20; Philad. 4. 6; Magn. 6; Sm. 1), lauter Ausdrücke, welche

im alten Ignatius schmerzlich vermisst und reichlich in densel

ben eingetragen werden.«

Der erste Punkt kann aber nach dem, was wir bereits

wissen, keineswegs sicher auf eine arianisierende Richtung zu

rückgeführt werden. Er beweist zudem auch an sich nicht viel.

Wir haben dieselbe Ausdrucksweise in zahlreichen Schriftstellen

und bei nicänischen Vätern. Vgl. ohen S. 165. Was will es

also besagen, wenn Pseudoignatius einmal oder, wenn man je

auch Tars. 5, 1 geltend macht, was aber Zahn selbst nicht mit

Entschiedenheit zu thun wagt, allenfalls zweimal, von dem Gott

und Vater Christi redet? Eben so wenig führt die Rede von

der Superiorität des Vaters in das arianische oder semiarianische

Lager hinüber. Zahn muss ja selbst einräumen, dass die Auf

fassung auch auf nicänischer Seite vorkommt. Und sie findet

sich nicht bloss bei den genannten Vätern, und keineswegs etwa,

wie man nach Zahn glauben sollte, nur bei späteren ; sie findet

sich auch bei Alexander von Alexandrien, vgl. Theodoret H. E.

II, 3; bei Athanasius Contra Arian. orat. I, 58; bei Gregor

von Nyssa Adv. Arium et Sab. c. 11 (Migne PG 45, 1296);

bei Rufin De symb. apost. c. 6. Gregor von Nyssa führt Contra

Eunom. I (Migne PG 45, 447) zur Begründung des fraglichen

Vorranges auch das gleiche Schriftwort an, auf das Pseudoig

natius sich stützt. Während der Schlusssatz bei diesem voll

ständig heisst: 'ETuaxau,at xöv xfjs i\tffi yevvifjaews atxtov xaE

xüptov xaE ÖTtoaxaaews tpüXaxcr iyw ydp ^ß) Sta xöv tiaxepa (Joh.

6, 57), schreibt jener: xijv ulv aSxtav xoö efvat exetfrev exwv

iyi) yap, tprjat', ^w Std xöv Tiaxepa. Der Beweis ist also nicht

stichhaltig. Er gewinnt auch durch die nachfolgende Bemer

kung, dass es eben eine Lieblingsidee der arianisierenden Theo

19*
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logie gewesen sei, auf diesem Wege den Monotheismus zu retten,

nicht an Kraft. Denn die Idee war, wie die angeführten Stellen

zeigen, auch auf der entgegengesetzten Richtung sehr geläufig.

Demgemäss lässt sich zunächst ebenso gut an einen Nicäner als

an einen Antinicäner denken. Bei näherer Betrachtung ergiebt

sich für jenen sogar eine grössere Wahrscheinlichkeit. Denn

für den Arianer und Semiarianer ging der Vater dem Sohne

nicht bloss als dessen Erzenger , sondern auch vermöge eines

Vorzuges im Wesen voran, und dieses zweite Moment wird nir

gends geltend gemacht, während seine Hervorhebung bei einem

Antinicäner doch mit Grund zu erwarten war. Ueberdies wird

die uTtepoxrj nicht, wie man nach Zahn erwarten sollte, erwähnt,

um den Monotheismus zu retten. Sm. 7 ist von diesem gar

nicht die Rede. Im Philipperbrief wird der Punkt nur leise

gestreift und in so weiter Entfernung von der fraglichen Stelle,

dass er zu dieser nicht mehr in Beziehung gesetzt werden darf.

Umgekehrt herrscht da, wo die monotheistische Frage behandelt

wird, bezüglich der Superiorität des Vaters tiefes Schweigen,

und das ist gewiss nicht ohne Bedeutung. Die Zusätze zu der

Bezeichnung Christi als Gott-Logos endlich hätten wieder nur

dann etwas zu besagen, wenn sie nicht auch auf nicänischer

Seite geläufig gewesen wären. Dass aber diese Voraussetzung

nicht zutrifft, wurde bezüglich des »Erstgeborenen aller Kreatur«

und des übrigens nur einmal (Philad. 6, 3) vorkommenden »ein

geborenen Gottes« bereits in der Abhandlung über die AK ge

zeigt. Vgl. S. 100 f. Wie ferner der weitere Zusatz , die Be

zeichnung des Sohnes als Ttpö attbvwv erzeugt, einen Arianer

verraten soll, ist überhaupt nicht einzusehen. Die Worte feh

len zwar in dem Symbolum von Nicäa. Aber sie stehen, näher-

hin die vollere Formel npb Ttavxwv xwv a£&vmv, in den meisten

späteren Symbolen des 4. Jahrhunderts, insbesondere in den Be

kenntnissen von Jerusalem und Salamis (Epiph. Ancor. c. 118)

und in dem Konstantinopolitanum. Lightfoot (S. 257) führt

den Punkt mit grösserem Recht unter den Anzeichen der ni-

cänischen Denkweise auf. Wir finden ihn, um nur einige wei

tere Zeugen anzuführen, bei Cyrill von Jerusalem Cat. IV, 7—8;

XI, 5. 8. 19. 22; bei Athanasius Contra Arian. orat. II, 77;

IV, 36; De decret. Nic. syn. c. 18; De synod. c. 3; Contra

Apoll. I, 13; Basilius d. Gr. De spir. sancto c. 5.n. 14; Adv.
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Eunom. II, 12. 13. 15; Gregor von Nyssa Adv. Arium et Sab.

c. 4; Antirrhet. adv. Apoll, c. 24; Theodoret De incarn. Uni

gen. Migne FG 75, 1221. 1224. 1229. 1237. 1249.

»Das Alleranstössigste an seiner Vorlage« , fährt Zahn in

der Würdigung des Psendoignatius fort, »ist ihm, dass dort der

Begriff einer die Existenz Christi begründenden und das Wesen

schon des Präexistenten charakteristisch bestimmenden Erzeu

gung völlig fehlt. Wenn Ignatius Eph. 18 gesagt hatte: „Unser

Gott, Jesus Christus ward im Leibe getragen von Maria nach

Gottes Veranstaltung, aus Davids Geschlecht zwar, aber aus hei

ligem Geist", so schien das Gottsein dessen, der als Mensch Je

sus Christus heisst, nicht auf die übernatürliche Empfängnis,

aber erst recht nicht auf eine verschwiegene vorzeitliche Erzeu

gung gegründet, sondern eine auf sich selbst ruhende zu sein.

Daher musste es jetzt heissen: „Der Sohn Gottes, der vor den

Aeonen erzeugt worden und alles nach dem Willen Gottes her

gestellt hat, dieser ward im Leibe getragen von Maria nach

Gottes Veranstaltung, aus Davids Geschlecht zwar, aber durch

heiligen Geist". Und dass dadurch nicht ein blosser Schein be

seitigt worden, zeigt Eph. 7. Da war unzweideutig gesagt, dass

der eine Christus nach seiner göttlichen oder geistigen Seite

ityevvrjxos und nur nach seiner menschlichen Seite yevvrjxös sei.

Die Schreibung mit doppeltem v sollte wenigstens hier bei Igna

tius nicht zweifelhaft sein, wo ja offenbar Christo nach seiner

Gottheit, im Gegensatz zu seiner menschlichen Geburt Uner-

zeugtbeit zugeschrieben wird. Von der sehr viel später durch

geführten strengen Unterscheidung von yevvrjxöe und yevrjxös

weiss auch der Interpolator noch nichts ; zugleich aber verbietet

ihm seine Theologie eine so wohlwollende, aber unrichtige Deu

tung , wie sie Athanasius dieser Stelle angedeihen liess ; dass

nämlich Ignatius durch ayevvrjxos dem präexistierenden Christus

als dem aus dem Vater erzeugten Sohn das Gewordensein, die

Geschöpflichkeit , habe absprechen wollen, während er ihn als

den Fleischgewordenen yevvrjxös nenne. Dass der Sohn in ir

gend welcher Beziehung dyevvrjxos (oder dyivrjxos) sei, ist dem

Interpolator eine unleidliche Abweichung von dem obersten aria-

nischen und semiarianischen Dogma von dem dc, oder [jtovos

dyevvrjxos (oder ayevrjxos). Daher musste so geändert werden :

„Unser Arzt aber ist der allein wahre Gott , der Überzeugte
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und Unzugängliche, der Herr des Alls, Vater aber und Erzeu

ger des Eingebornen; wir haben als Arzt auch unsern Herrn

Gott Jesus Christus, der vor den Aeonen eingeborner Sohn und

Logos, später aber auch Mensch aus der Jungfrau Maria war"

u. s. w.«

Die Beweisführung gipfelt, wie man sieht, in dem Schluss

satz. Aber hier springt sofort auch ihre Unzulänglichkeit in

die Augen. Zahn nennt das efs oder u.ovos dyevvrjxos das oberste

Dogma der Arianer oder Semiarianer. Es blieb indessen uner-

härtet, dass die Nicäner in dieser Beziehung anders dachten

und von mehreren dyevvrjxot redeten, und so lange das nicht

bewiesen wird , ist die ganze Ausführung gegenstandlos. Der

Beweis wird aber lange auf sich warten lassen. Nachdem durch

das Konzil von Nicäa der Sohn in seinem Verhältnis zum Vater

ausdrücklich als yevvrifreEs bezeichnet worden war, war auch die

Bezeichnung des Vaters als dyevvrjxos gegeben. Das efs dyev-

vtjxos ist nichts anderes als ein verschiedener Ausdruck des ets

-Ttattjp, und gleich diesem war es ein Grunddogma der Nicäner

wie ihrer Gegner. Die Sache versteht sich durchaus von selbst.

Ich könnte daher auf Anführung von Beweisstellen verzichten,

zumal auch Zahn, freilich aus naheliegenden Gründen, keine Be

lege gegeben hat. Doch sollen einige folgen. Drei besonders

charakteristische und für sich allein bereits entscheidende wur

den schon oben (S. 120) erwähnt, Worte von Athanasius, Cy

rill von Jerusalem und Gregor von Nazianz. Dieser kommt

aber nicht bloss an der dort angeführten, sondern noch an ver

schiedenen weiteren Stellen auf den Punkt zu sprechen. Or. 32

c. 5 bemerkt er : Aeov eva freöv iiaxepa ytvwaxetv, Ävapxov xaE

dyevvrjxov, xaE uEöv Iva yeyevvrjuivov ix xoö Tiaxp6s, xaE Ttveöpa

ev ex freoö xrjv üratp^tv exov, Tiapaxwpoöv TtaxpE u.iv dyevvrjatas,

uEoö Se yevvrjaews, xd S1 dXXa auu.cpues xaE aüvfrpovov xaE 6p6-

Sogov xaE j5u6ttuov. Or. 29 c. 2 setzt derselbe dyevvrjxov und

yevvrjxöv einfach an die Stelle der Bezeichnungen Vater und

Sohn, indem er schreibt : Atd xoöxo inl xöv i/ju.exepwv 8pwv Eaxd-

u.evot xö dyevvrjxov etadyou.ev xaE xö yevvrjxöv xat xö ex Ttaxpös

ixTOpeu6u.evov, ws Ttoü tprjatv aüxös 6 freös xaE 6 Xoyos. Or. 33

c. 16 sagt er von Arius und seinem Anhang, er lehre eine Ver

schiedenheit der Naturen und ein neues Judentum, u.ovw xcj)

dyevvrjxw xöv fre6xrjxa Tteptypdtpwv. Basilius der Gr. bemerkt
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endltch Adv. Eunom. III, (3 ausdrücklich, dass nur der Vater

ctyevvrjxos sei : äfiwrfzov 8k oüSetc ofhws I^w ratvteXws eaxt xoö

9povetv cSäxe xoXu/fjaat e'xepov TtXtjv xoö freoö xöv öXwv Ttpoaayo-

peöaat, txWä. [ttjv cüSe uS6v, xq) e'va eüvat xöv [iovoyevfj.

Zahn schliesst die Ausführung mit den Worten : » Alle diese

Aussagen haben hier aber eine bestimmte polemische Tendenz

gegen eine Theorie, nach welcher Christus gar nicht erzeugt,

nicht Sohn des Schöpfers (Trall. 6; Philipp. 7), nicht ein an

derer neben dem Vater (Tars. 5), sondern selbst „der Gott über

alles" (Tars. 2. 5; Philipp. 7) ist, nach welcher überhaupt Vater,

Sohn und Geist ein und dasselbe sind (xaüxöv Trall. 6), näm

lich der ets xptwvuuos, wogegen die rechte Lehre zpelc, 6uoxtuous

bekennt (Philipp. 12), letzteres aber nicht im Sinn der Wesens

gleichheit oder auch nur ernstlich gemeinter Aehnlichkeit; denn

hoch über allen Engeln, dem heiligen Geist und dem erhöhten

Christus steht die „Unvergleichlichkeit des allgewaltigen Gottes"

(Trall. 5).«

Pseudoignatius wäre also nach dem Schlusssatz nicht so

fast ein Semiarianer, als ein strenger Schüler des Arius, wenig

stens ein sog. Anomöer. Er soll ja nicht einmal ernstlich eine

Aehnlichkeit zwischen Vater und Sohn kennen. Dass aber diese

Auffassung völlig unbegründet ist, ist schon nach dem bishe

rigen zweifellos. Wer den Sohn aus freien Stücken etwa zwanzig-

ntal Gott nennt, muss ihn doch mindestens für gottähnlich ge

halten haben, und wer ihn auch da Gott nennt, wo er die Ein

heit Gottes verteidigt, kann schwerlich anders gedacht haben,

als er sei dem Vater wesensgleich oder in höchstem Grade wesens

ähnlich. Die Stellen lassen kaum eine andere Deutung zu. Und

dass sie wirklich so zu verstehen sind, zeigt vor allem das Prä

dtkat 6[i6xt[iGs , das Philipp. 2, 4 allen Personen der Trinität,

somit auch dem Sohn und dem hl. Geist beigelegt wird. Zahn

ist freilich über das bedeutsame Wort leicht hinweggeglitten.

Er glaubte es einfach durch eine andere Stelle entkräften zu

können. Es verdient aber eine ernstlichere Würdigung, und in

dem wir zu dieser übergehen, treten wir den positiven Beweis

für den nicänischen Glauben des Interpolators an, während die

bisherige Darlegung, wenn sie bereits auch einige Argumente

in dieser Richtung ergab, doch vorwiegend darauf abzielte, die

Schlüsse Zahns zu prüfen und als grundlos aufzuzeigen.
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Das Wort ou.oxtu.os bedeutet: gleichgeehrt, gleiche Ehre

geniessend, gleicher Ehre würdig. Das 6[jlo- ist also Abkürzung

aus 6u.ös, nicht aus 6u.oö, 6u.oxtu.os = taoxtu.os, wie denn diese

beiden Worte häufig mit einander vertauscht und überall als

gleichbedeutend gebraucht werden. Die Lexikographen kennen

nur jene Bedeutung, und wenn sie zunächst nur die sog. klas

sische Litteratur berücksichtigten, so genügt eine kleine Um

schau bei den Vätern, um zu erkennen, dass die Christen das

Wort nicht anders verstanden als die Heiden. Ganz klar liegt

vor allem die Sache, wenn das Wort als Adjektiv oder als sub-

stantives Neutrum mit a^t'a, Sc^a u. dgl. verbunden ist, wie in

den Sätzen Basilius d. Gr. De spir. s. c. 6 n. 15: der Herr stelle

mit den Worten Joh. 14, 9 selbst ou6xtu.ov eauxoö xtjv Sc^av xö

TiaxpE dar ; das Sitzen Christi zur Rechten des Vaters bedeute

xö xfjs ac-t'as ou.oxtu.ov, ferner in den Worten Gregors von Na-

zianz Or. 31 c. 12 : 'H toö evöc; Ttpoaxüvrjats xöv xptöv eaxt Ttpoa-

xüvrjats Std zb ev xots xptaEv ou.6xtu.ov xfjs a^t"as xaE xfjs .frecxrj-

xos, und in dem Satz Gregors von Nyssa (Migne PG 46, 1017):

To Ttveöua xö aytov ou.oxEu.q) Ttpoaxuv^aet So^a^exai. Die Be

deutung ist aber auch uicht zweifellos, wenn das Wort ohne

jenen Beisatz erscheint. Wenn Basilius in dem eben angeführten

Abschnitt den Sohn weiter xöv aüvfrpovov xaE ou.oxtu.ov des Va

ters nennt, kann es nur in dem gleichen Sinn verstanden wer

den. Ebenso, wenn Theodoret H. E. I, 1 als Lehre des Bischofs

Alexander von Alexandrien oder als orthodoxe Lehre anführt:

ou.6xtu.ov xoö Ttaxpos xöv uEöv xaE xrjv aüxrjv oüat'av e^etv xö

yeyevvrjx6xt $efy, oder wenn er H. E. I, 4 s. f. xöv uEöv xoö toz-

xpös 6^6xtu.6v xe xaE 6u.ooüatov nennt, oderHaer. V, 8 die gno-

stische Lehre von der Ewigkeit des Teufels und der Dämonen

mit den Worten zurückweist : El ydp ayevrjxot , 6u6xtuot dtpa

xö xöv 8Xwv - d Se 6u.oxtu.ot, StjXov öxt xaE taoSuvau.ot - et

8k EaoSüvau.ot, Ttös unb xoö freou xöv öXwv Srju.toupyrjfrfjvat tpa-

uiv; Gregor von Nazianz Or. 29 c. 14 giebt eine förmliche

Erklärung des Wortes, indem er bemerkt: 'Ev 6u.oxtu.ots Ttpdy-

u.aat xaE Statp6pots i] xotvwvt'a xrjc xXrjaews - ivxaöfra Se xö freö

Tiapa^euyvus xö aeßaau.tov xaE xö bnkp Ttäaav oüat'av efvat xaE

tpuatv, 8 ^ovou freoö xaE ofoveE tpuats fre6xrjxos, etxa xö TtaxpE u.ev

xoöxo StSoüs, xöv uEöv Se dTtoaxepöv xaE uTtoxtfreEs ta Seuxepa

veu.wv aüxö xfjs xtu.f)s xaE xfjs Ttpoaxuv^aews, xav xats auXXaßats
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yap:£)j xb ö[totov, xö Ttpayu.axt trjv freoxrjxa Tteptx6Ttxets xou [uxa-

ßatvets xaxoupytt)s anb xfjs xb i'aov exoüarjs b^ww^iac, era xrjv

xd [irj laa auvSeouaav. Indessen ist es überflüssig, weitere Be

legstellen anzuführen. Bei der Stellung, welche die Lexiko

graphen einmütig zu dem Worte einnehmen, liegt nicht mir

die Beweislast ob, sondern demjenigen, welcher dem Wort eine

andere Bedeutung zuerkennen will Es ist zunächst nur noch

zu zeigen, dass es auch von Pseudoignatius nicht in einem an

deren Sinn gebraucht wird. Philipp. 2 wird gegen den Sabel-

lianismus polemisiert, und nachdem gegen denselben geltend ge

macht worden, der Herr habe seinen Jüngern befohlen, zu taufen

auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes,

wird unmittelbar beigefügt : oüxe d$ Iva xptwvu[iov, oüxe dc, xpets

evavfrpwTdfjaavxas , dXX' ets xpetc 6[ioxtu.ous. Die xpets 6[toxtu.ot

stehen also in Gegensatz zu dem efs xpuovuuos. Das 6[to- ent

spricht demgemäss dem efs, und ebendamit ist sein Sinn ge

geben. Ganz richtig übersetzte bereits der alte Lateiner : tres

unius eiusdemque honoris, und wer die Stelle nur einigermassen

unbefangen betrachtet, wird zu derselben Auffassung kommen.

Hat das Wort 6u.6xtu.os die nachgewiesene Bedeutung, so

steht es in engster Beziehung zu 6[iooüatos. Die Ausdrücke sind

Korrelate. Gleiche Ehre setzt gleiches Wesen voraus, und nur

bei gleicher Wesenheit ist der Anspruch auf gleiche Ehre be

gründet. Gregor von Tours schliesst, wenn es dafür eines Be

weises bedarf, den Bericht über die Disputation, die er mit dem

arianisch gesinnten Westgoten Oppila über die Doxologie hatte,

H. F. VI, 40 mit den Worten : Ideoque quia deitas una, una

erit et gloria. Noch bestimmter sagen die afrikanischen Bi

schöfe auf der Konferenz von Karthago 484: Aequalis honor

nonnisi aequalibus exhibetur. Vgl. Vict. Vit. Hist. II, 61 (al.

III, 3) ed. Petschenig p. 49. Ein Pseudoignatius zeitlich wahr

scheinlich sehr nahe stehender Arianer, der Verfasser des Opus

imperfectum in Matthaeum bemerkt in der 34. Homilie zu Matth.

20, 8: Dicit procuratori suo. Cui procuratori? Sine dubio filius

dicit spiritui saneto. Et si volueris, concedo tibi, ut pater filio

dicat. Non quaero, utrum filius sit patris procurator aut Spi

ritus sanctus filii ; sed hoc dico, quia procurator domus et pater-

1) Vgl. Bulletin critique 1882 p. 7.
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familias nec eiusdem substantiae possunt esse nec una persona

esse nec aequalis dignitas. Si ergo alter paterfamilias, alter

procurator patrisfamilias , quomodo locum habeat ternitas (al.

trinitas) tua? Si autem eiusdem substantiae iste est et est mi

nor, iniuriam facit substantiae; si vero non aequalis dignitas,

ubi est una substantia?

Das 6ucxtu.os wird demgemäss von den Alten sehr häufig

statt des 6[ioouatos oder zu seiner Ergänzung und Bekräftigung

gebraucht. Ich erinnere an die beiden oben angeführten Stellen

Theodorets H. E. I, 1. 4. Ich verweise auf Chrysostomus Contra

Anomoeos hom. XI, 2—3 ed. Bened. I, 543—545, wo das 6[i6-

xtttos nicht weniger als sechsmal und zwar deutlich zur Bezeich

nung der wesentlichen Gleichheit zwischen Vater und Sohn steht.

Ich verweise ferner auf Gregor von Nazianz Or. 41 c. 12, wo

6u6xtuos und ouooüatos als wesentlich gleichbedeutend gebraucht

werden, und auf die bereits oben ausführlicher mitgeteilte Stelle

aus Or. 32 c. 5, wo vom hl. Geist gesagt wird, er sei Ttapa-

xwpoöv TtaxpE u.ev c^eW/jaEas, uEcj) Se yevvrjaews - xa Se äXXa

auu.tpues xaE aüvfrpovov xaE ouiSoEjov xaE 6u6xmov. Endlich sei

als weiterer Zeuge Sozomenus angeführt, der in gleicher Weise

mit dem Ausdruck die nicänische Lehre und ihre Anhänger be

zeichnet. H. E. IV, 6 lässt derselbe die Arianer bekennen,

^et^ova (eEvat) xöv Tiaxepa xtu.^j xaE d^Ea xxX. , oder die Sache

anders ausgedrückt, er bezeichnet die Gegner des 6u,oouatos auch

als Gegner des ÖLtoxtu.os. H. E. III, 20 ferner, wo er auf die

religiösen Parteien in Antiochien zur Zeit der Synode von Sar-

dika zu sprechen kommt, gedenkt er zunächst der Eustathianer

als derjenigen, welche mit den arianischen Bischöfen der Stadt

keine Gemeinschaft unterhalten. Sodann aber bemerkt er, dass

auch die übrigen Antiochener nicht Eines Sinnes und Eines

Glaubens seien, indem sie beim Psalmensingen, in Chöre geteilt,

am Schluss der Hymnen je ihre besondere Meinung zum Aus

druck bringen, sofern ol uiv Ttaxepa xaE uEöv 6u6tlu.ov eS6^a-

^ov, oE oe Tiaxepa iv uEtj), x^j Ttapev.freaet xfjs Ttpofreaews Seuxe-

peüetv xöv utöv aTtotpatvovxes. Die bischöflichen Antiochener wer

den also in zwei Klassen geteilt und die einen als Leute be

zeichnet, welche Vater und Sohn als 6u6xtuot priesen , die an

dern aber als Leute , welche den Vater im Sohne priesen, um

dadurch die Inferiorität des. letzteren gegenüber dem ersteren



Die Theologie. 299

anzudeuten. Dass die zweite Klasse die Arianer bildeten, braucht

nicht weiter bewiesen zu werden: es liegt auf der Hand. Dass

aber die erste Klasse die Katholiken und die nicänisch Gesinnten

waren, ist nicht minder zweifellos. Denn dass sie im Gegen

satz zu den Eustathianern die auf Eustathius folgenden ariani-

schen Bischöfe anerkannten, steht dem bekanntlich nicht ent

gegen. Zudem erhellt ihr katholischer Charakter aufs deut

lichste aus dem folgenden. Sozomenus erzählt nämlich weiter,

der damalige Bischof Leontius sei zwar keineswegs ihr Gesin

nungsgenosse gewesen. Um indessen keine Unruhe zu erregen,

habe er sie gewähren und Gott gemäss der Lehre des Nicä-

nums — xaxcb xtjv TiapaSoatv xtjv zffi ev Ntxata auv6Sou —

in Psalmen preisen lassen. Die Bekenner des 6p6xt\toc, werden

also ausdrücklich Nicäner genannt, jenes Wort dem 6[iooüatos im

wesentlichen gleichgestellt. Aehnlich werden die Katholiken oder

Nicäner VII, 4 von dem Kirchenhistoriker ta6xtu.ov xptaSa fretav

O.prjaxeüovxes genannt, während sie sonst (VII, 5. 7. 12; VIII, 1)

gewöhnlich 6u,ooüatov xptaSa So^a^ovxes heissen. Kann da über

die Bedeutung des laon^os und 6u.oxtuos noch ein Zweifel bestehen ?

Es sei indessen noch ein anderer Gesichtspunkt hervorge

hoben. Während die Nicäner sich des 6u.6xtuos unzähligemal

bedienten, lässt sich dasselbe bei ihren Gegnern auch nicht ein

einzigesmal nachweisen. Mir ist wenigstens der Nachweis noch

nicht gelungen, und ohne Zweifel werden auch andere um ihn

sich vergeblich bemühen. Die Antinicäner konnten eben das

Wort bei dem ihm eigentümlichen Sinn ebenso wenig brauchen

als 6uoouatos. Wer dem Sohn und dem hl. Geist die Wesens

gleichheit mit dem Vater streitig machte, musste folgerichtig

ihnen auch die Gleichheit in der Ehre vorenthalten. Uebrigens

treffen wir das Wort bei den Antinicänern nicht bloss nicht an,

sondern wir machen sogar die Wahrnehmung, dass sie es ab

lehnten. Bereits Eusebius bemerkt De eccles. theol. II, 7. 23,

Vater und Sohn seien nicht ta6xt[tot. Bei Basilius d. Gr. De

spir. s. c. 17 n. 42 sagen die Gegner: Totc uev 6u.oxtu.ots cPa^ev

xrjv auvaptfrpjatv npimw, xots Se npbc, xö xüpov TtaprjXXayuevots

xtjv ÖTtaptfrU.rjatv, und sie weisen damit das 6u6xtu.os in der

Trinität zurück. Gregor von Nyssa schreibt gegenüber den

Pneumatomachen Adv. Maced. c. 8: O2 Se aTiayopeuovxes xo

Suoxtuov Soy[iaxt^ouat Tiavxws xö dxtu.6xepov , und c. 9: Tö yap
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Kvoapetv xö 6u.Öxtjiov atoC6Setj;Es eaxt xoö utj vou.E^etv [texexetv xfjs

xeXetoxrjxos. Die Pneumatomachen selbst erklären ibid. c. 2 den

hl. Geist öcva^tov xfjs Ttpös xöv Tiaxepa xaE uEöv 6u.oxt[u'as, und

bemerken c. 8: u.ij Setv 6^oXoyetv eTt' aüxoö (xoö aytou Ttveü[ta-

xos) npös Ttaxepa xaE möv xö 6u.6xtu.ov. Eunomius nennt Apol.

c. 25 den hl. Geist xptxov tpüaet xaE xa^et und demgemäss xptxiß

xwpa xt[iw[ievov.

Das 6[i6xt[ios wurde von den Antinicänern überdies nicht

bloss in dem ihm nach dem Sprachgebrauch der Alten zukom

menden Sinn abgelehnt; es konnte von ihnen nicht einmal in

der abgeschwächten Bedeutung anerkannt werden, die dem Worte

neuerdings gegeben werden wollte und nach welcher es 6uoö

xt[täat>at oder auvSo^a^eafrat bezeichnen würde '). Dieselben

wiesen in der Doxologie bekanntlich die Koordination der gött

lichen Personen zurück ; sie wollten ihrem Subordinatianismus

auch hier Ausdruck geben, wie Basilius d. Gr. in der eben an

geführten Stelle De spir. s. c. 17 n. 42 bemerkt, nicht eine

auvaptfrU.rjats , sondern nur eine ünapt'frpjats anerkennen. Sie

machten nach demselben Kirchenlehrer c. 25 n. 58 speziell mit

Rücksicht auf den hl. Geist geltend, die hl. Schrift lehre nicht:

auvSo^a^6u.evov TiaxpE xaE uEq) xö Ttveöu,a äytov, sie vermeide viel

mehr das aüv und wolle lieber das ev a<jxij). Eunomius nennt

den hl. Geist in seinem Symbolum oüxe xaxa xöv naxepa oüxe

xqi TiaxpE auvaptfruouu.evov . . . oüxe xip uftj) auve^taoü[tevov. Es

besteht also aller Grund zu der Annahme, dass die Antinicäner

das 6u,6xtu,oe; sich nicht einmal in der fraglichen Bedeutung hät

ten gefallen lassen, wenn sie es je in derselben gekannt hätten.

Die Bezeichnung der drei Personen der Trinität als xpets

6u,6xtu,ot entscheidet hienach bereits die Frage, ob Pseudoigna

tius Nicäner oder Antinicäner war. Der Autor verrät aber noch

weiter durch eine andere Stelle seinen theologischen Standpunkt

nicht weniger deutlich. Philipp. 5, 2 heisst Christus x^j tpüaet

äxpeTtxos, und das Prädikat wird ihm mit Nachdruck beigelegt,

da mit ihm der Vorwurf des Teufels abgewehrt werden soll, er

sei Ttapavo[ios. Konnte ein Arianer so schreiben ? Arius nennt

den Sohn allerdings einmal dvaXXotwxos (Epiph. H. 69 c. 6),

ein anderesmal (ib. c. 7) axpeTtxos xaE avaXXouDxos. Allein er

1) Vgl. Bulletin critique 1882 p. 7.
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fügt auch bei, dass er dies nur durch den Willen des Vaters

oder thatsächlich, also nicht vermöge seiner Natur sei, und wir

müssten seine Worte auch dann so verstehen, wenn er sie nicht

selbst so deuten würde, da er unter den spezifischen Eigen

schaften des Vaters die aufführt, er sei (nach dem vorausgehen

den: allein oder vermöge seines Wesens) dxpeTtxos xat dvaX-

Xouoxos (ib. c. 7). Daraus geht hervor, dass Arms den Sohn

an sich als wandelbar und veränderlich betrachtete, und was so

schon durch Schlussfolgerungen sicher zu stellen ist, was an sich

freilich eines Beweises gar nicht bedürfen sollte, da nur dem

wahrhaft göttlichen Wesen an sich Unwandelbarkeit zukommt,

das sagt er einmal auch ausdrücklich. In seiner Thalia nennt

er den Logos x^j cpuaet xpeTtxos, und Athanasius, der uns davon

berichtet (Contra Arian. Or. I c. 5. 9), hält ihm diese Auffas

sung mit allem Nachdruck vor. Ebenso dachten die Anhänger

des Arius. Sie bezeichneten den Sohn als xpeTtxrjs iov tpüaews

(ib. c. 22) , und Athanasius bekämpfte auch sie eingehend (ib.

c. 35—41). Wie aus der Frage erhellt: Aüxe^cüatos eaxt xat

xpeTTifjc tpuaews ; von der wir durch denselben Kirchenvater (Or.

II c. 18) Kenntnis erhalten, glaubten sie anders die Willens

freiheit des Logos nicht aufrechterhalten zu können. Vgl. auch

Or. IV c. 12 ; Ep. ad Serap. II c. 3. Der Ennomianer Theodosius

zeigt uns endlich an einer Stelle, wie man von Wandelbarkeit

und Unwandelbarkeit zumal reden konnte, indem er nach Philo-

storgius H. E. VIII, 3 (Migne PG 65, 558) lehrte, 6s 6 Xpt-

Oxös XpeTtXös [tev Xrj ye cpuj3eC oExettJC, eTUUeXetOC Se XQ)v dpeXÖv

dvuTtepßXrjxCp dc, xö axpeTtxov dvu'J)w9fjvat. Die Arianer lehrten

also das gerade Gegenteil von dem, was wir bei Pseudoignatius

finden, und die Synode von Nicäa hat darum am Schluss ihres

Symbolums neben andern arianischen Sätzen auch den mit dem

Anathem belegt, der Sohn Gottes sei xpeTtxös r) dXXot'wxos. Um

gekehrt treffen wir den Satz des Pseudoignatius bei den Nicä-

nern. Es sei nur auf Athanasius Or. I, 51 verwiesen, wo der

Herr im Gegensatz zu dem arianischen xpeTtxös ausdrücklich als

6 iel nal tpüaet dxpeTtxos bezeichnet ist. Ein Arianer, der nur

einigermassen in den Fusstapfen des Meisters wandelte, hat da

her jenen Satz unmöglich geschrieben. Derselbe kann auch

nicht leicht einem Semiarianer zugeschrieben werden. Jeden

falls milsste zuvor nachgewiesen werden, dass in den semiaria
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nischen Kreisen der Sohn auf Grund seines Wesens oder an

sich als unwandelbar angesehen wurde. Und wenn dieser Nach

weis, was aber durchaus fraglich ist, je gelingen sollte, so kämen

wir, da so dem Logos ein ganz spezifisches Prädikat der Gott

heit beigelegt würde, wie denn in den AK VIII, 15 der Vater

als tpüaet dvaXXctwxos gepriesen wird, zu einem Arianismus, den

selbst Athanasius von Alexandrien , der Hauptverteidiger des

nicänischen Glaubens, glaubte ertragen zu können, d. h. zu einem

Arianismus, der in Wahrheit keiner Ist.

Man hat eingewendet, die fragliche Stelle beziehe sich auf

den fleischgewordenen Logos, in welchem das menschliche Ele

ment zum Guten bestimmt sei durch seine Einigung mit Gott,

und nicht auf den Logos vor der Menschwerdung; man könne

darin nicht eine antiarianische Formel erblicken; die Arianer

haben zudem in diesem Punkt verschieden gedacht, die Anomöer

einen uEös ixpetuos anerkannt '). Letzteres soll nicht bezwei

felt werden. Es wurde ja oben gezeigt, dass auch Arius bis

weilen von einer Unwandelbarkeit des Sohnes sprach. Aber die

Hauptsache wird durch den Einwand nicht getroffen. Das

Schwergewicht liegt in unserer Stelle. nicht auf dem ä.xpznzoc,,

sondern auf dem Beisatz tpüaet, und dieser ist bei den Anomöern

sicherlich nicht nachzuweisen. Dass aber Pseudoignatius nicht

so fast vom Logos als von Christus spricht, hat in unserer

Frage offenbar nichts zu bedeuten. Das Entscheidende ist, dass

ein ganz ausschliessliches Attribut der Gottheit der zweiten Per

son in der Trinität beigelegt wird. Ob diese in ihrem Zustand

vor oder nach der Menschwerdung betrachtet, ob sie Logos oder

Christus genannt wird, ist durchaus nebensächlich. Und wenn

man den Punkt je betonen wollte, so würde der Beweis für den

Nicäner eher eine Steigerung als eine Abschwächung erfahren.

Denn in Wahrheit würde sich die Argumentation so gestalten :

wenn der Logos selbst in seiner Verbindung mit der Mensch

heit als x^j tpuaet äxpenxac, bezeichnet wird, um wie viel mehr

kommt ihm dieses Prädikat zu in seinem reinen Zustand vor

der Menschwerdung? So urteilte auch der oben wiederholt er

wähnte Zensor der AK, dessen Noten uns durch Turrianus mit

geteilt werden. Er wollte sich die Behauptung allenfalls ge-

1) Vgl. Bulletin critique 1882 p. 7.
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fallen lassen, dass der Sohn nach der Menschwerdung von dem

Vater einen Befehl erhielt oder ihm diente; aber mit Bezug auf

den Logos fand er die Rede unerträglich (S. 102 ; 166). In

der That ist, wenn man hier unterscheidet, eine andere Auf

fassung nicht möglich.

Pseudoignatius war also zweifellos ein Nicäner. Denn es

findet sich in seinen Briefen, man beachte das wohl, keine ein

zige Vorstellung und Ausdrucksweise, die sich nicht, und zwar

häufig, auch bei den nicänischen Vätern findet; wiederholt er

geht er sich in Reden und Wendungen, welche mehr oder we

niger auf einen Nicäner hinweisen ; zweimal gebraucht er Aus

drücke, welche nur bei den Nicänern anzutreffen sind, welche

mit der Theorie der Arianer und Semiarianer so sehr in Wider

spruch stehen, dass sie von diesen schlechterdings nicht ge

braucht werden konnten, deren einer von ihnen wiederholt aus

drücklich zurückgewiesen wird, während die Anwendung des

andern bei ihnen bisher in keinem einzigen Fall nachgewiesen

werden konnte. Der Beweis dürfte vollständig erbracht sein,

und es sind nur noch einige Bedenken zu heben.

Unter den Erwägungen, die ihn in der pseudoignatianischen

Frage eines besseren belehrten, führt Harnack (S. 245) in erster

Linie an : das Stichwort ouoouatos fehle in den Briefen, obgleich

einige Dutzende von Stellen nachgewiesen werden können, wo

es stehen müsste, wenn die Briefe am Anfang des 5. Jahrhun

derts von einem in der Trinitätslehre orthodoxen Kleriker ab-

gefasst wären. Es soll dagegen nicht geltend gemacht werden,

dass umgekehrt, wenn die Briefe um die Mitte des vierten Jahr

hunderts durch einen Antinicäner geschrieben worden wären,

eine direkte oder indirekte Ablehnung des anstössigen Wortes

zu erwarten wäre, obwohl dieser Einwurf zum mindesten ebenso

sehr begründet wäre, da der Eifer in Bekämpfung des nicäni

schen Schlagwortes nicht geringer war als der in Verteidigung

desselben. Der Einwand soll nur für sich selbst gewürdigt

werden. Er beruht, wie man sieht, auf dem Beweis aus dem

Stillschweigen. Dieser Beweis ist aber, wie bekannt, im allge

meinen nur mit Vorsicht zu gebrauchen, und hier ist er, wie

sich klar zeigen wird, durchaus hinfällig. Seine Schwäche liegt

in dem pseudepigraphischen Charakter der Briefe. Das 6[toouatos

war der ältesten Zeit unbekannt, und dieser Umstand wurde
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von den Antinicänern ohne Unterlass gegen das Wort hervor

gehoben. Athanasius berichtet De decretis Nic. syn. c. 1, den

Vätern von Nicäa werde von ihren Gegnern vorgeworfen , sie

haben aypdtpous Xi^ztc, geschrieben. Dasselbe erfahren wir durch

das Glaubensbekenntnis der Synode von Sirmium 357 und durch

Epiphanius H. 69 c. 70; 73 c. 1. Der Vorwurf bezieht sich

zunächst auf das Fehlen des Wortes in der hl. Schrift. Es lag

aber naturgemäss auch nahe, die alte christliche Litteratur über

haupt in das Argument hereinzuziehen. Orthodoxerseits bemühte

man sich deshalb, wie Athanasius (ib. c. 25) zeigt, nicht wenig

um Zeugen des Wortes aus dem Altertum. Die antinieänische

Partei aber wurde schon durch ihr Interesse getrieben, die Zeugen,

die man ihr etwa entgegenhielt, sich genau anzusehen. Der Ge

brauch des Wortes in einer Schrift, die dem Anfang des zweiten

Jahrhunderts angehören sollte, wäre somit bei Pseudoignatius

Verrat an dem eigenen Werke gewesen. Das Fehlen des Wortes

kann daher nicht im geringsten auffallen. Lightfoot bemerkt

(S. 256) mit vollem Recht: Wenn Pseudoignatius seinen Betrug

einigermassen verhüllen wollte, musste er natürlich ein Wort

meiden, dessen frühere Geschichte sorgfältig durchforscht worden

und von dem bekannt war, dass es nur äusserst selten gebraucht

worden war. Im übrigen hat der Mangel des Wortes, auch

von jenem Punkt abgesehen , nicht die grosse Bedeutung, die

ihm von Harnack beigelegt wird. Wenn sich jemand aufs Su

chen verlegen wollte, so liessen sich sicher mit leichterer Mühe

als einige Dutzende von Stellen in den Briefen, wo das Wort

vermisst wird, einige Dutzende von katholischen Schriften aus

dem vierten Jahrhundert nachweisen, in denen das Wort nicht

steht, obwohl es nach unserem Dafürhalten nicht fehlen sollte.

Ich beschränke mich hier auf die Erwähnung der Thatsache,

dass das Wort auch in der Doctrina Addaei nicht gebraucht

wird, und auf die Bemerkung, die jüngst Tixeront ') machte,

um den Einwand abzuwehren, der aus diesem Umstand allen

falls gegen den nachnicänischen Ursprung der Schrift erhoben

werden könnte : D'autres documents syriaques sürement poste-

rieurs ä 325, la Doctrine des Apötres et la Doctrine de Simon

Pierre (Cureton, Ancient syr. doc. p. 24 —41), ne le contiennent

1) Lea Origines de l'Eglise d'Edesse 1888 p. 107.
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pas non plus, efc cependant, dans ce dernier ecrit surtout, les plus

belles occasions s'offraient ä l'auteur d'y inserer la tessere niceenne.

Die weiteren Einwände Harnacks (S. 245) können hier auf

sich beruhen bleiben. Sie sind teils unverständlich, wie die Be

merkung: der Gebrauch der Formel ßaTrrf^etv ets xpets 6[ioxt-

[tous (statt 6u.oouatous) sei der stärkste Beweis, dass der Autor

vor d. J. 381 geschrieben habe, bezw. dass das Ansehen seiner

Briefe vor diesem Jahre begründet worden sein müsse, teils für

die Frage, die uns hier eigentlich beschäftigt, ohne grössere Be

deutung, teils im folgenden zu berücksichtigen. Dagegen ist

zunächst noch die von Zahn so sehr betonte Stelle Trall. 5 zu

würdigen.

Pseudoignatius spricht hier, indem er die Kenntnis der

himmlischen Dinge, der Orte der Engel und der Ordnungen der

Herrschaften, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, die Ignatius

als Gefangener für sich in Anspruch nimmt, erweitert, von voetv

xa eTtoupavta xaE xds dyyeXtxas xd^ets xod xas xwv dyyeXwv

xaE axpaxtöv e^aXXayds, Suva[iewv xe xat xuptoxrjxwv Statpopcts,

frp&vwv xe xa1 e^ouatöv TtapaXXayds, aEwvwv xe [teyaXoxrjxas, xwv

xe XepoußeEu. xa1 Sepatpetu. xds bnzpoy&c,, xoö xe Ttveü[taxos xrjv

ü«J)yjX6xrjXa xaE xoö xupt'ou xVjv ßaatXet'av xod im Ttäatv xö xoö

navxoxpaxopos -freoö dTtapdtrexov. Er ergeht sich also im Be

reiche des Himmlischen in einer fortlaufenden Steigerung; er

zieht in diese auch die Trinität hinein und stellt, zwar nicht

hoch, wie Zahn ihn ohne Grund und gegen die Wahrheit sagen

lässt, aber er stellt immerhin einfach über die Hoheit des Geistes

und das Reich des Sohnes die Unvergleichlichkeit des allmäch

tigen Gottes, mag das hti Ttäatv mit »über allem« oder mit »zu

allem« zu übersetzen sein. Welches ist nun die Tragweite der

Stelle? Wir haben bereits gesehen, wie Zahn sie würdigt.

Lightfoot (S. 257) ist umgekehrt der Ansicht, gleich den üb

rigen angeblich arianischen Stellen sei auch diese einer ortho

doxen Deutung nicht unfähig , und dass diese Auffassung die

richtige ist, dürfte nicht allzu schwer zu beweisen sein. Vor

allem ist zu erwägen, dass Pseudoignatius sich hier in einer

gewissen Unbestimmtheit hält. Der Vater wird wohl über den

Sohn und den hl. Geist gestellt; es wird aber mit keinem Wort

angedeutet, dass er etwa anderen Wesens als diese oder dass

diese nicht göttlichen Wesens seien. Wie Pseudoignatius dar-

Puuk, Apostoltsche Konstttuttonen. 20
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über denkt, müssen wir, wenn möglich, anderen Stellen ent

nehmen, und die zwei zuletzt besprochenen lassen uns darüber

nicht im Zweifel. Dem Sohn wird ein ausschliesslich göttliches

Attribut beigelegt; die drei Personen der Trinität werden be

züglich der Ehre ausdrücklich einander gleichgestellt, Sohn und

Geist damit mit einem Prädikat bedacht, das die Antinicäner

alle, auch die Semiarianer, dem hl. Geist unbedingt verweigerten.

Die Stellen lauten begrifflich so bestimmt, dass an ihnen nicht

zu rütteln ist. Sie können eben deshalb nicht, wie durch Zahn

geschah, auf Grund der nunmehr in Frage stehenden dritten

Stelle erklärt oder vielmehr entkräftet werden ; die Aufgabe ist

vielmehr zu untersuchen, ob und inwieweit sich diese mit jenen

in Einklang bringen lässt. Die Thatfrage ist nicht schwer zu

beantworten. Für die Bejahung spricht schon der Umstand

einigermassen, dass die beiderseitigen Aussagen von einem und

demselben Autor herrühren , und wir dürfen uns um so eher

in diesem Sinne entscheiden, als der Autor in einer Beziehung

auch sonst einen Vorrang des Vaters ausdrücklich anerkennt,

obwohl er in anderer Beziehung die drei göttlichen Personen

ebenso ausdrücklich einander gleichstellt. Ueber das Wie aber

verbreitet eben eine der Stellen Licht, in denen die ÖTtepoxrj des

Vaters gelehrt ist. Die Aufforderung des Satans, ihn anzubeten,

beantwortet Christus, nachdem er zunächst die einschlägigen

Schriftworte angeführt und Gott als den einen anerkannt, von

dem der Teufel abgefallen sei, Philipp. 12, 2 noch weiter mit

den Worten : Oüx etu.E dvxtfreos, b\toXoyG, xrjv üTtepox^v, xat ou

Ttapatxoöu.at Ttpoaxuvetv exetvq), öv eraaxau.at xöv xfjs eu.rjs yevvyj-

aews ai'xtov xa; xüptov xat ÖTtoaxaaews tpüXaxa- iyä) yap ^ö Sta

xöv naxepa. Der Vater steht hienach über dem Sohn als sein

Erzeuger, und während der Sohn, als gezeugt, den Grund seines

Seins im Vater hat, hat er den Grund seines Seins in sich selbst;

er ist insofern, wie Pseudoignatius anderwärts hervorhebt, allein

ayevvrjxos (Magn. 7, 2 ; Philipp. 7, 2 ; Philad. 4, 2 ; Her. 14, 1 ;

Eph. 6, 2) und allein dvapxos (Philipp. 7, 2). Das ist seine

Unvergleichlichkeit. Der Autor lässt uns also über die Be

deutung dieses Ausdruckes nicht im dunkeln. Es könnte sich

nur etwa fragen, ob die in Rede stehenden Sätze streng genom

men sich so mit einander vertragen, wie sie neben einander ge

stellt sind, und ob eine strenge Orthodoxie in der gedachten
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Weise von einer Unvergleichlichkeit des Vaters reden darf.

Darüber mögen Dialektiker und Dogmatiker rechten. Der Hi

storiker genügt seiner Aufgabe, indem er zeigt, dass die dritte

Stelle die beiden andern weder unbedingt ausschliesst noch auch

unbedingt mit dem nicänischen Glauben unvereinbar ist.

Auffallend bleibt übrigens die Stelle für einen Nicäner immer

hin, und ein Katholik würde sich nicht leicht so ausgedrückt haben.

Es gab aber ausser den Katholiken noch Christen, welche eben

falls am nicänischen Glauben festhielten, und diese dachten über

die Trinität des näheren ganz wie Pseudoignatins. Gregor von

Nazianz berichtet Ad Cledon. ep. I, 16, wie schon früher kurz

zu erwähnen war, oxt 'ATOXÄ.tvdptos uiv xö xfjs O-e6xrjxos övcu.a

xw dytq) Ttveuu-axt Sous tt<v Suva[uv xfjs freoxrjxos oüx etpüXa^e,

zb yap ex pey&Xou xat u.et^ovos xat [teytaxou auvtaxäv xtjv xptdSa,

öarap ets aüyfjs xaE axxtvos xaE ifjXtou, xoö Ttveüu,axos xod xoö

utoö xat xoö Ttaxpos, onep aatpös ev xots exet'vou yeypaitxat Xo-

ycts, xXt[ta^ eaxt freoxrjxos, oüx ets oüpxvöv ayouaa, aXX' e^ oü-

pavoö xaxdyouaa. Dasselbe berichtet Theodoret Haer. IV, 8,

indem er zugleich dem nicänischen Glauben des Apollinaris Zeug

nis giebt. Er lässt nämlich Apollinaris mit den Katholiken

einerseits Eine Wesenheit in der Gottheit und drei Hypostasen

bekennen ; andererseits lässt er ihn in der Trinität Gradunter

schiede annehmen, ßafr[ioüs a^twp.dxwv, indem er die Neuerung

eingeführt habe, von Grossem, Grösserem und Grösstem zu re

den, gleich als wäre der hl. Geist gross, der Sohn grösser, der

Vater am grössten. Wir haben hier eine schlagende Parallele

zu unserer Stelle, und es dürfte genügen sie anzuführen, um

die letzten Bedenken zu heben , welche gegen die Betrachtung

des Pseudoignatius als eines Nicäners etwa noch bestehen könnten.

Angesichts dieser Stelle werden auch die Gründe hinfällig, welche

Lightfoot bestimmten, die Frage nach der theologischen Stell

ung des Autors offen zu lassen und von einer vermittelnden Ten-

denz zu reden. Pseudoignatius war Nicäner ; aber er war es

so, wie es die Apollinaristen waren. Die drei göttlichen Per

sonen waren ihm zwar in der Ehre und im Wesen gleich, im

übrigen aber der Vater als solcher über den Sohn erhaben, und

diese Superiorität nahm in seinem Gedankenkreis eine bedeuten

dere Stellung ein als bei den andern Nicänern oder den Katho

20*
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liken : daher bisweilen der Schein , er sei Arianer oder wenig

stens Semiarianer.

Führt uns bereits die Theologie auf einen Apollinaristen

hin, so werden wir durch die Christologie noch viel entschie

dener auf einen solchen hingewiesen.

Vor allem mag in dieser Beziehung erwähnt werden, dass

der Fälscher in dem Satze des hl. Ignatius Smyrn. 4, 2 : aüxoö

(Xptaxoö) u.e ivSuvau.oövxos xoö xeXet'ou dvfrpwTtou yevouivou, die

zweite Hälfte strich. Litterarische Rücksichten für das Verfah

ren sind nicht zu entdecken, und sie dürften utn so weniger an

zunehmen sein, als an die Stelle der schönen und kräftigen Worte

des Bischofs von Antiochien nur die matten: oü ydp u,ot xoaoö-

xov afrevos, zu setzen waren. Die Aenderung wird vielmehr

durch dogmatische Gründe veranlasst worden sein , und wenn

dem so ist, so verrät sich Pseudoignatius als Anhänger des

Apollinaris, da dieser hauptsächlich das zi\uo£ avfrpwTtos, die

Lehre von der vollkommenen Menschwerdung Christi, bekämpfte.

Eine zweite hierher gehörige Stelle folgt jener nach kur

zem Zwischenraum, Smyrn. 5, 2. Der Fälscher fand hier be

reits den bei den Apollinaristen beliebten Ausdruck xuptos aap-

xotpopos vor. Es genügte ihm aber noch nicht, den Herrn ein

fach als aapxo;p6pos zu bekennen ; er setzte dem Wort ein %-ebc,

bei , und dieser Zusatz ist schwerlich als etwas Zufälliges und

Bedeutungsloses anzusehen, wenn man erwägt , dass nach dem

Zeugnis Gregors von Nazianz (Ad Cledon. ep. II, 6) die Apol

linaristen an ihren Wohnungen die Inschrift anzubringen pfleg

ten : To Setv Ttpoaxuvew u.rj avfrpwTtov freotp6pov, dtXXd freöv aap-

xotpopov.

Wichtiger sind zwei andere Stellen. Philad. 6, 6 erklärt

Pseudoignatius, dass der Gott-Logos in einem menschlichen Leibe

wohnte, indem der Logos in ihm war wie die Seele im Leibe,

da Gott in ihm wohnte, nicht aber eine menschliche Seele. Er

spricht somit dem Erlöser die menschliche Seele ab. Philipp.

5, 2 stellt er an den Versucher die Frage : TE Ttapavou.ov Xeyets

xöv vo^ofrexrjv, xöv oüx dvfrpwTtetav ^uxV 2xovxa, und diese Stelle

ist entscheidend, weil Pseudoignatius seine Ansicht über Christus

hier mit dogmatischer Schärfe zum Ausdruck bringt. In ihrer

zweiten Hälfte lautet sie zwar so, dass sie gleich der anderen

eher an einen Arianer als an einen Apollinaristen denken lässt.
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Denn indem Pseudoignatius Christus die menschliche Seele ab

spricht, berührt er sich mehr mit den Arianern, die dem Er

löser ebenfalls die menschliche Seele aberkannten, als mit Apol

linaris, der, drei Bestandteile im Menschenwesen unterscheidend,

Leib, Seele und Geist, nur letzteren in Abrede zog. Der Schluss

ist aber nicht notwendig. Wenn auch Apollinaris selbst in die

ser Weise lehrte, so konnten doch seine Schüler, wenn sie das

Menschenwesen nicht etwa gleich dem Meister trichotomisch,

sondern dichotomisch fassten, die Seele in Christus leugnen. Die

Differenz war überhaupt nicht bedeutend; sie betraf mehr das

Wort als die Sache. Was Gregor von Nyssa in seinem Anti-

rhet. adv. Apoll, c. 8 bemerkt : Ta6xö ydp iaxtv ex voepäs

cpuxfjs xat aw[taxos xöv avfrptoTtov Xeyetv, xaE £Sta^6vxtos xöv voöv

etp' iauxoö ceptfr[J/fjaavxa xptxfj SteXetv xrjv TtepE xöv ÄvfrpwTtov -frew-

pt'av, konnte und musste unter der angeführten Voraussetzung

auch ein Apollinarist sagen. Und dass ein Teil der Apollina

risten wirklich so verführ, bezeugt uns Epiphanius H. 77 c. 2.

24. Die Worte zeugen also nicht gegen den Apollinaristen, und

wenn sie den apollinaristischen Ursprung der Briefe nicht aus-

schliessen, so nötigt uns der vorausgehende Satzteil, diesen an

zunehmen. Pseudoignatius fragt hier, wie man den Gesetzgeber

einen Uebertreter des Gesetzes nennen möge, und indem er bei

fügt: da derselbe doch keine menschliche Seele hatte, will er

sofort die Grundlosigkeit der Beschuldigung darthun. Der Mangel

der menschlichen Seele ist ihm also ein Beweis für die Sünde-

losigkeit Christi. Ist das nun arianische oder apollinaristische

Lehre ?

Die Motive, aus denen Apollinaris die menschliche Natur

in Christus verstümmelte, sind bekannt und brauchen nicht

weiter bewiesen zu werden. Wie seine eigenen, uns durch Le-

ontius von Byzanz (Adv. fraud. Apoll. Migne PG 86, 1969 sq.)

aufbewahrten Worte zeigen, glaubte derselbe die Sündelosigkeit

Christi nicht anders aufrechterhalten zu können. Der mensch

liche Geist galt ihm an sich als von schmutzigen Gedanken be

wegt und beherrscht, voös xpeTO2[ievos xaE afy[iaXwxt^6[ievos Xo-

yta[tots p"uTiapots, der ganze Mensch war ihm ohne Sünde nicht

denkbar, öXos dvfrpQmos ou xafrapös a[iapxtas, die Leugnung des

menschlichen Geistes erschien demgemäss als notwendig, um

den Erlöser als süudelos zu begreifen. 'Enet dSuvaxov tjv, be
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stimmt Cyrill oder vielmehr Theoduret in der Schrift De incar-

uatione Domini c. 15 (Migne PG 75, 1444) die Lehre der Apol

linaristen, xaE ev dvfrpwravto vot nXf]p&aat xfjs Stxatoauvrjs xoüg

v6[ious, oux dveXdßexo xoöxov 6 Iteös Xoyos. Und ganz ebenso

denkt Pseudoignatius, wenn er den Vorwurf der Sünde mit dem

Hinweis auf den Mangel der menschlichen Seele von Christus

zurückweist.

Haben aber aus solchen Motiven auch die Arianer Christus

die menschliche Seele abgesprochen? Es gelang mir nicht, in

der altchristlichen Litteratur Hinweise darauf zu ftnden, und da

auch die Dogmenhistoriker nichts davon zu berichten wissen,

so wird die bezügliche Lehre den Arianern eben fremd gewesen

sein. Wo immer bei den Alten von ihrer Christologie die Rede

ist, leugnen die Arianer die Seele Christi im Interesse ihrer

Theologie. Indem sie die seelischen Affektionen in dem Erlöser

auf den Logos zurückführten, erhielten sie einen Beweis für dessen

niedrigere oder geschöpfüche Natur. Hören wir darüber wenig

stens einige Väter etwas näher!

Athanasius schreibt Contra Apoll. I, 15; II, 3: Die Arianer

lassen den Erlöser bloss Fleisch annehmen, indem sie die Em

pfindung des Leidens in gottloser Weise auf die leidensunfähige

Gottheit beziehen, xrjv xoö Ttafrous vorjatv ini xtjv obiatHj .freoxrjxa

dvatpepovxes aaeßös. Aehnlich bemerkt Epiphanius Ancor. 33:

Die Arianer lassen Christus bloss Fleisch annehmen, um dem

Gott-Logos menschliches Leiden zuzuschreiben, Durstund Hunger

u. s. w., i'va Sfjfrev Ttpoadtpwal frew Xcyw dv.frpwravov Ttdfros,

Styav xxX. Eustathius von Antiochien (Theodor. Dial. III ed.

Schulze IV, 233 sq.) schreibt ferner: Warum bemühen sich die

Arianer so sehr zu zeigen, dass Christus einen unbeseelten Leib

angenommen habe, irdischen Trug ersinnend ? Damit sie, wenn

sie einige verderben und für solche Meinung gewinnen könnten,

die Leidensveränderungen dem göttlichen Geiste zuschreibend —

xas xöv Ttafrcöv dXXottoaets xtj) .freup Tteptdtpavxes Ttveuuaxt — die

selben leichter überzeugen, dass das Wandelbare nicht aus der

unwandelbaren Natur gezeugt ist. Gregor von Nyssa (Rettberg,

Marcelliana p. 158) giebt weiter als Zweck ihrer Christologie

an, zu zeigen, dass die niedrigeren Aussagen, welche der Herr

auf Grund seiner menschlichen Natur von sich machte, der Gott

heit selbst gelten, um dadurch ihre Blasphemie mit dem Zeugnis
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des Herrn selbst zu bekräftigen. Nach Gregor von Nazianz

Ad Cledon. ep. I, 7 ferner leugneten die Arianer in Christus

die menschliche Seele, um das Leiden auf die Gottheit zu be

ziehen, da das, was den Körper bewege, auch leide : Et uiv y&p

a^uxos 6 cevfrpwTtos, xoöxo xaE 'ApetavoE Xeyouatv, IV ini xtjv -freo-

xrjxa xö Tiafros eveyxwatv, xoö xtvcövxos xö aöu,a xoüxou xaE

rataxovxos. In seinem Panarium bemerkt endlich Epiphanius,

dass die Arianer deswegen Hunger, Durst, Ermattung, Unwillen

n. dergl. in Christus auf die Gottheit beziehen, um ihn als der

Natur des Vaters fremd darzustellen (H. 69 c. 19) , oder um

seine Gottheit durch derartige Aufstellungen dem Wesen des

Vaters zu entfremden, ßouX6uevot xtjv freoxrjxa auxoö ix xwv

xotoüxwv uTto9iaewv aTtoXXoxptoöv zffi xoö Tiaxpös oüat'as (H. 69

c. 48). Die Stellen stimmen in der Hauptsache alle überein,

und nach ihnen weicht die arianische Christologie hinsichtlich

der Motive von der des Pseudoignatius ebenso ab, als die apol

linaristische in dieser Beziehung mit letzterer sich berührt. Der

apollinaristische Ursprung der Interpolation kann demnach nicht

zweifelhaft sein. Die Ausführung beweist zugleich, wie es mit

der Bemerkung Harnacks (S. 245) bestellt ist: die Naivetät, in

welcher der Verfasser davon spreche, dass Christus nur einen

menschlichen Leib angenommen habe, zeige, dass für ihn das

ganze Problem als Problem noch gar nicht bestehe; was er

über die Menschheit Christi geäussert habe, halte sich durchaus

auf dem Boden, auf welchem sich die arianische und arianisie-

rende Theologie, recht unbekümmert um die Konsequenzen, be

wegt habe.

Indem wir Pseudoignatius als Apollinaristen kennen lernten,

haben wir zur Bestimmung seiner Zeit einen bedeutsamen An

haltspunkt gewonnen. Als frühester Termin ergiebt sich das

Jahr 362, in welchem auf einer Synode von Alexandrien die

apollinaristische Lehre von Christus uns zum erstenmal begegnet,

mochte nun Apollinaris selbst oder mochten andere zu den be

züglichen Verhandlungen Anlass gegeben haben. Da die Irr

lehre indessen erst in dem nächsten Jahrzehent ernstlich be

kämpft wurde, da es überdies nicht wahrscheinlich ist, dass die

Apollinaristen gleich in der ersten Zeit ihres Bestandes zu dem

Mittel der Fälschung griffen, so dürfen wir als Ausgangstermin

die zweite allgemeine Synode oder das Jahr 381 annehmen. In
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Anbetracht des Umstandes endlich, dass die Apollinaristen, wie

uns Leontius von Byzanz, oder wer sonst etwa der Verfasser

der Schrift Adv. fraudes Apollinaristarum (Migne PG 86, 1948.

1969) ist, berichtet, Schriftstücke ihres Meisters unter den Namen

des Gregorius Thaumaturgus, Athanasius und Julius I in Um

lauf setzten, und da anzunehmen ist, dass die Verunstaltung

der Ignatiusbriefe von demselben Kreise ausging, der sich jenen

Betrug erlaubte , ist sogar noch weiter herabzugehen, da die

Arbeiten des Apollinaris doch nicht wohl schon zu seinen Leb

zeiten oder unmittelbar nach seinem Tode mit einer falschen

Flagge versehen wurden. Die Interpolation kann daher schwer

lich vor den letzten Jahren des vierten oder vielmehr vor dem

Anfang des fünften Jahrhunderts vorgenommen worden sein.

Auf diese Zeit weist uns noch ein anderes Moment hin.

Ich will zwar nicht mehr, wie in Patr. apost. II p. XII, in der

Betonung der Einheit Christi oder des Sohnes Gottes (Tars. 4, 2;

Philipp. 1, 2; 2, 2. 4; 3, 1; Pbilad. 4, 2; Ant. 4, 3) eine Po

lemik gegen Theodor von Mopsveste erblicken. Die fragliche

Lehre lässt sich weiter zurückverfolgen. Vgl. Damas.' ep. ad

Paulin. ap. Theodor. H. E. V, 11; Epiph. H. 57 c. 7; 69 c, 42;

Ancor. c. 80. 119. Ebenso will ich kein Gewicht mehr auf die

Stellen legen, in denen der Ebionitismus bekämpft wird (Trall.

6, 4; Tars. 2, 1; 6, 1-4; Philad. 6, 3; Ant. 5, 2), zumal Theo

dor und seine Anhänger ja nicht in Wahrheit Ebioniten waren,

sondern nur durch Missverständnis bei einem Teil ihrer Zeit

genossen in den Verdacht dieser Irrlehre kamen. Aber ein Punkt

dürfte hier doch eine ernstlichere Erwägung verdienen.

Wie Philipp. 5, 2 zeigt, wird bezüglich der Menschwerdung

des Logos von Pseudoignatius die Formel ev dvfrpwTtq) xaxotxetv

verworfen ; dagegen hat die Formel ev dvfrpwravw awuaxt xaxot.

xetv Philad. 6, 6 oder ev aapxE oExetv Smyrn. 2, 2 seine Billi

gung Die Erscheinung ist gewiss bemerkenswert. Verwandte

Formeln werden zugelassen und abgelehnt. Wie sollen wir das

erklären ? Die Zulassung der beiden letzten Formeln begreift

sich zwar leicht, wenn wir das Objekt zu xaxotxetv ins Auge

1) Die erste Formel wird auch von Epiphanius (H. 77 c. 30. Expos,

fid. c. 15. Anaceph. p. 584 ed. Oehler) abgelehnt, aber in einem andern

Sinn, nämlich als die von Pseudoignatius mit den zwei andern Formeln

vertretene Lehre enthaltend.
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fassen. In* den bezüglichen Stellen ist von Fleisch und mensch

lichem Leib (ohne Seele) die Rede, und so bringt hier Pseudo-

ignatius nur seinen christologischen Standpunkt aufs neue zum

Ausdruck. Wie kommt er aber dazu, das nicht gar verschie

dene iv avö.pü)-w xaxotxe'v abzuweisen? Da er unmittelbar vor

her das Schriftwort Joh. 1, 14 dahin erläutert, der Logos sei

Mensch geworden, so ist die Annahme nicht statthaft, der Wider

spruch beziehe sich nur auf das Wort iv dvfrpwzw. Der Wider

spruch ist vielmehr auf die ganze Formel auszudehnen, und wo

anders finden wir diese als in der antiochenischen Schule? Die

Stelle enthält also eine Polemik wenn auch vielleicht nicht ge

rade gegen Theodor von Mopsveste, so immerhin gegen die

Schule, der er angehörte, und die Polemik ist um so weniger

zu bestreiten, als Pseudoignatius als Apollinarist jedenfalls in

die Zeit herabzurücken ist, in der die Hauptsätze der Schule

durch Diodor von Tarsus schon ausgebildet waren.

Uebrigens kann, wie angedeutet, in Bestimmung der Zeit

von diesem Punkt abgesehen werden. Den Ausschlag giebt hier

die in. den Briefen durchschimmernde Theologie und Christo-

logie. Und wer je noch so stark im Bann der entgegengesetzten

Auffassung stecken sollte, dass er auch nach der vorstehenden

Ausführung noch nicht im stände wäre, den Pseudoignatius als

Apollinaristen zu erkennen, der wird wenigstens meiner Datie

rung beizustimmen nicht umhin können, wenn er die anderwei

tigen chronologischen Anhaltspunkte in Erwägung zieht, die

uns zu Gebot stehen.

Die Briefe selbst sind in dieser Beziehung nicht besonders

ergiebig. Sie bieten uns insbesondere nicht, was uns für die

Ermittelung der Zeit der Apostolischen Konstitntionen so wert

voll war . einen ins einzelne gehenden Festkatalog. Sie be

schränken sich auf die allgemeine Mahnung Philipp. 13,3: ~z:

iopxas u.r( iz-.^iZzzz. Doch stellen sie Sonntag und Sabbath

bezüglich des Fastenverbotes einander bereits völlig gleich, und

sie kennen somit eine Praxis, von der wir oben gesehen, dass

sie erst am Anfang des fünften Jahrhunderts voll und sicher

nachweisbar ist.

Bedeutsamer ist ihr Verhältnis zu den Apostolischen Kon

stitutionen. Man ist darüber einig, dass sie von diesen entweder

abhängig sind, odtr dass ihr Autor mit dem Bearbeiter dieses
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Werkes identisch ist. Welche Ansicht die begründetere ist,

wird in der nächsten Abhandlung zu untersuchen sein. Aber

so viel ist schon jetzt sicher, dass die Briefe, mag diese Unter

suchung so oder anders ausfallen, nicht vor dem Anfang des

fünften Jahrhunderts entstanden, weil das ihre Voraussetzung

bildende oder vielleicht noch enger mit ihnen verbundene Werk

zweifellos nicht früher ins Dasein trat.

Viel später ist andererseits die Fälschung nicht anzusetzen.

Wenn an einer Stelle bereits auch eine Polemik gegen die eigen

tümliche Christologie der antiochenischen Schule zu erblicken

ist, so tritt sie doch so leise auf, dass anzunehmen ist, der ne-

storianische Streit sei dem Interpolator noch unbekannt gewesen.

Jedenfalls fehlen genügende Gründe, die Briefe in die Zeit dieses

Kampfes herabzurücken.

Was endlich das Vaterland der Briefe anlangt, so weisen

die gewichtigsten Anzeichen auf Syrien hin. Philipp. 8, 2 spricht

Pseudoignatius bezüglich des Jesuskindes von e£s AtyuKxtov [iexa-

vaaxaats, exetfrev era xa x^jSe eTtdvoSos. Td x^jSe bezeichnet zu

nächst Palästina. Das Wort kann aber auch in einem weiteren

Sinn verstanden und auf Syrien ausgedehnt werden, und folgende

Punkte geben dieser Auffassung die grössere Wahrscheinlichkeit.

Syrien ist die Heimat der Apollinaristen, zu deren Partei Pseudo

ignatius gehörte. Zu Syrien, bezw. dem Patriarchalsprengel von

Antiochien gehören die Orte, mit denen der Interpolator den

Situationsplan in seinem Ausgangspunkt gegenüber den Daten

des hl. Ignatius erweiterte: Neapolis am Zarbus (Ign. 1,2) oder

Anazarbus (Her. 9, 3), Tarsus und Laodicea (Her. 9, 2). Für

Syrien spricht endlich die Fastenordnung. Pseudoignatius unter

scheidet Philipp. 13, 3 so sehr zwischen der Quadrages und dem

Fasten der Karwoche, dass er, zumal wenn man sein unbe

dingtes Fastenverbot für den Samstag in Betracht zieht, nicht

anders zu verstehen ist , als er kenne sieben Wochen Fasten

vor Ostern. Das war aber, wenigstens nach dem Zeugnis des

Sozomenus H. E. VII, 19, griechische Praxis von Konstantinopel

bis nach Phönizien, während Palästina und Aegypten, gleich

dem Abendland, nach demselben Gewährsmann nur sechs Fasten

wochen hatten.

Die Frage nach der Theologie und der Zeit des Pseudo

ignatius dürfte nach der vorstehenden Ausführung entschieden
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sein. Der Sachverhalt liegt, wie man sieht, ziemlich offen am

Tage. Nur ist, um ihn zu erkennen, eines erforderlich. Man

rouss unbefangen und frei von der bisher herrschenden Auffas

sung an die Briefe herantreten ; man darf aus einzelnen Punkten

nicht vorschnell zu weit gehende Schlüsse ziehen ; man muss das

Einzelne vielmehr sorgfältig im Lichte des Ganzen prüfen. Und

um darin sicher zu gehen und die Briefe recht zu würdigen,

muss man auch mit der Litteratur des vierten und fünften Jahr

hunderts sich näher vertraut machen, als es bisher geschehen

ist. Wird diese, wie es sich gebührt, zu Rat gezogen, dann

lösen sich nicht nur die vermeintlichen Anzeichen des Arianis-

mus oder Semiarianismus in ein vollständiges Nichts auf, son

dern es offenbart sich zugleich mit aller Bestimmtheit eine ni-

cänische, näherhin apollinaristische Denkweise. Mit der theo

logischen Richtung bestimmt sich im allgemeinen auch die Zeit

der Briefe. Der Anfangstermin ist überdies noch durch ihr

Verhältnis zu den AK gesichert.



X.

Pseudoklemens und Pseudoignatius.

Nach der bisherigen Untersuchung stehen sich Pseudokle

mens und Pseudoignatius geistig, zeitlich und örtlich nahe. Beide

waren Apollinaristen, der eine wenigstens wahrscheinlich, der

andere zweifellos ; beide lebten am Anfang des 5. Jahrhunderts ;

beide waren Syrer. Mit diesem Ergebnis ist der Grund hin

fällig geworden, aus dem ich beide früher glaubte auseinander

halten und die enge litterarische Verwandtschaft zwischen ihnen

im Sinne einer blossen Abhängigkeit des einen von dem anderen

deuten zu sollen. Die Fälscher können identisch sein. Nach

welcher Seite hin wir uns aber zu entscheiden haben, wird nun

mehr zu untersuchen sein.

Vor allem sind einige Stellen zu erörtern, die bereits früher

in dieser Beziehung in Anspruch genommen wurden. Wie wir

in der Einleitung (S. 18/20) gesehen, spricht Zahn von mehrfa

chem Widerspruch zwischen Pseudoklemens und Pseudoignatius,

Lightfoot von einer so oberflächlichen oder sklavischen Benütz

ung der AK durch den Verfälscher der Ignatiusbriefe, dass dieser

erst durch Beiziehung der Quelle an den betreffenden Stellen

verständlich werde. Nach ihnen, besonders nach Zahn, wären

also zwei verschiedene Fälscher anzunehmen. Sind aber ihre

Aufstellungen begründet, ihre Schlüsse zwingend?

Zahn (S. 149—151) meint, dass schon die gegensätzliche

Stellung, welche beide Werke zu der Frage nach dem Alter des

Kandidaten des Bischofsamtes einnehmen, indem das eine fünfzig

Jahre hiefür verlange, während das andere zu beweisen suche,

dass ganz junge Männer zu dem Amte gelangen können, die

Identität der Autoren ausschliesse. Dabei muss er zwar ein



Angebliche Widersprüche. 317

räumen, dass Pseudoignatius wohl wisse, dass in den AK II, 1

für Notfälle die Wahl von jüngeren geeigneten Männern ge

stattet werde. Er soll sich sogar, soweit es gehen wolle, damit

auseinandersetzen. Aber, wird entgegnet, bei ihm erscheine an

dererseits die Einsetzung eines jugendlichen Bischofs nicht mehr

als Ausnahme, sie sei vielmehr Regel geworden. O£)x oE noXu-

xp6vtot etat aotpot, sage er Magn. 3, 1, oüSe oE yepovxes iraaxavxat

auveatv, dXXd Ttveöua eaxtv iv ßpoxots, und mit starker Betonung

werde dem 90jährigen Eli das Knäblein Samuel als Strafpre

diger gegenübergestellt, das Beweismaterial auch sonst vermehrt.

Allein eine Regel ist hier sicherlich nicht aufgestellt. Die an

geführten Worte sind ein Schriftcitat (Job 32, 9. 8) ; sie werden

durch Pseudoignatius der Mahnung des hl. Ignatius beigefügt,

die Magnesier sollen das (jugendliche) Alter ihres Bischofs nicht

verachten, und es ist schlechterdings nicht einzusehen, wie da

mit und mit den an das Schriftwort angeschlossenen Beispielen

eine althergebrachte weise kirchliche Ordnung sollte in ihr

Gegenteil verwandelt werden können oder wollen. Wäre dieses

die Absicht des Fälschers gewesen, so hätte er sich anders aus

drücken müssen, und er hätte sich gewiss auch anders ausge

drückt. Es war entweder an dem angeführten oder an irgend

einem anderen Orte deutlich zu sagen, es seien stets junge Männer

zu Bischöfen zu wählen. Eine solche Erklärung sucht man

aber in den Briefen überall vergeblich. Diesen Sinn hat ins

besondere auch das Schriftwort nicht. Im Gegenteil. Es ist

nicht etwa, wie man nach der Zahn'schen Auffassung erwarten

müsste, von einem Walten des Geistes bloss in den Jungen die

Rede, sondern es wird ganz allgemein Tive0[ia ev ßpoxots ver

kündet. Dazu kommt ein zweites. Pseudoignatius hat in dem

Brief an die Magnesier den jugendlichen Bischof überhaupt nicht

eingeführt; er fand ihn bereits vor, und nach seiner Art und

Weise fügt er nur eine Reihe von Beispielen an, um die Mah

nung des hl. Ignatius zu begründen und zu zeigen , dass bis

weilen auch die Jugend die Reife des Alters besitze. Die Sache

ist nicht zweifelhaft. Ein Widerspruch liegt hier nicht vor.

Und wenn je einer vorhanden wäre, wenn Pseudoignatius wirk

lich die natürliche Ordnung ins Gegenteil hätte verkehren wollen,

so wäre der Fall immerhin noch nicht derart, dass er in unserer

Frage entscheiden würde. Der einschlägige Abschnitt in den
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AK gehört nicht dem Interpolator, sondern bereits der Grund

schrift an. Es wurde also höchstens in dem einen Werk ein

Satz nicht gestrichen, der zu der Aufstellung in einer anderen

Schrift nicht passt. Bei solchem Sachverhalt würde der Wider

spruch, selbst wenn er bestände, schwerlich stark ins Gewicht

fallen.

Ein zweiter Widerspruch betrifft die Reihenfolge der antio-

chenischen und besonders der römischen Bischöfe. Bei Pseudo

ignatius, hebt Zahn (S. 125) weiter hervor, folge im Briefe an

Maria 4, 1 auf den »seligen Papa Anenkletus« »der der Selig

keit allerwürdigste Klemens, der Schüler des Petrus und Paulus«.

Dass Linus dem Anaklet vorangegangen sei, werde an dieser

Stelle nur vorausgesetzt , sofern nämlich Pseudoignatius seiner

ganzen Art nach es sich nicht hätte versagen können, den Anaklet

als von den Aposteln eingesetzten ersten Bischof zu bezeichnen.

Er kenne, wenn er anders mit dem Interpolator identisch sei,

den Linus allerdings als einen Diakonus des Paulus neben Ti

motheus und nenne ihn vor Anaklet und Klemens, den Dia

konen des Petrus (Trall. 7, 4). Er habe also die Reihe: Linus,

Anaklet, Klemens, und stehe hier in Widerspruch mit den AK

VII, 46, wo gelesen wird, zum Bischof der römischen Kirche

sei zuerst von Paulus Linus, nach dem Tode desselben aber Kle

mens durch Petrus als zweiter Bischof geweiht worden. Aehn-

lich verhalte es sich mit den antiochenischen Bischöfen. Evo-

dius erscheine Ant. 7, 1 als der Vorgänger, Hero Her. 8, 3 als

der Nachfolger des Ignatius; ein Kompromiss, wie er in den

AK VII, 46 vorliege, sei Pseudoignatius noch unbekannt.

In Wahrheit liegt aber auch dort kein Kompromiss vor.

Die AK bemerken nur : in Antiochien sei Evodius von Petrus,

Ignatius von Paulus zum Bischof bestellt worden; sie sagen

keineswegs, wie man nach Zahn meinen sollte, die beiden Männer

seien der Gemeinde zu gleicher Zeit vorgesetzt worden, und dass

jene Worte auch nicht etwa in dieser Weise zu deuten sind,

zeigt der Kontext mit einer Klarheit, die nichts zu wünschen

übrig lässt. Im vorausgehenden und im nachfolgenden Teil,

überall ist von einer Reihenfolge oder Aufeinanderfolge der Bi

schöfe die Rede. Wie wenig insbesondere der Umstand jene

Interpretation rechtfertigt, dass die Ordination der beiden Männer

durch verschiedene Apostel erfolgte, erhellt aus der Ausführung
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über die alexandrinischen und römischen Bischöfe, wo bei aus

drücklicher Hervorhebung der Aufeinanderfolge, mit Bezeichnung

der Bischöfe als rapörxos und Seuxepos, bei Rom auch noch mit

Erwähnung des Todes des Linus, die gleiche Unterscheidung

gemacht wird. Die AK haben also gleich Pseudoignatius die

Reihenfolge: Evodius, Ignatius. Von einetn Kompromiss oder

einem gleichzeitigen Episkopat dieser beiden Männer ist in ihnen

entfernt nicht die Rede. Die beiden Werke stehen demgemäss

hier nicht mit einander in Widerspruch, sondern im vollen Ein

klang.

Etwas anders liegt die Sache allerdings bei der römischen

Kirche. Die AK bieten die Reihenfolge: Linus, Klemens. Pseudo

ignatius dagegen erwähnt Trall. 7, 4 Stephanus als Diakon des

Jakobus, Timotheus und Linus als Diakonen des Paulus, Anen-

kletus und Klemens als Diakonen des Petrus, und wenn diese

Stelle nicht entscheidend ist, da nach ihrem Anfang eine bi

schöfliche Succession nicht gegeben werden will, so lautet eine

andere um so bestimmter. In dem Briefe an Maria 4, 1 wird

Klemens ausdrücklich als Nachfolger des Anenkletus bezeichnet.

Hier liegt also wirklich ein Widerspruch vor. Ist aber des

wegen der Gedanke an die Identität der Bearbeiter sofort schon

aufzugeben? Ich denke nicht. Wir stiessen oben bereits auf

gewisse Widersprüche innerhalb der AK selbst, und zwar in

Abschnitten, die einem und demselben Autor, bezw. dem Inter-

polator angehören. Vgl. S. 170—174. Wir treffen andererseits

auch Widersprüche bei Pseudoignatius. Trall. 7, 4 wird Kle

mens mit einem gewissen Nachdruck und im Unterschied von

Linus als Diakon des Paulus Diakon des Petrus genannt; in

dem Briefe an Maria 4, 1 dagegen erscheint er als Schüler des

Petrus und des Paulus. An diesem Orte erscheint Klemens ferner

als lebend; Philad. 4, 4 aber wird er bereits unter den Toten

aufgeführt. Jeder von beiden Autoren lässt sich also für sich

Widersprüche zu schulden kommen. Um so weniger wird man

sich wundern dürfen, wenn der eine einmal von dem andern ab

weicht. An eine Arbeit, wie sie das Verzeichnis der Bischöfe

in AK VII, 46 ist, eine offenbare und allem nach rasche Kompi

lation, ist überdies kein zu strenger Massstab anzulegen. Da

ist ein Missgriff leicht möglich. Der fragliche Irrtum lässt sich

vielleicht sogar noch erklären. In der Kirchengeschichte des
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Eusebius III, 4 stehen ausser den beiden römischen noch vier

andere von den Bischöfen, deren Namen in den AK VII, 46 auf

geführt werden, und bei diesem Sachverhalt ist die Vermutung

schwerlich gewagt, dass Pseudoklemens jenen Abschnitt benützte.

Klemens heisst daselbst allerdings der dritte Bischof von Rom.

Da er aber unmittelbar nach Linus folgt, so konnte ein rascher

Kompilator unschwer eine andere, scheinbar entsprechendere

Zahl setzen. Wie indessen der Fehler entstanden sein mag,

derselbe ist nach dem obigen in unserer Frage von keiner grös

seren Bedeutung. Er ist um so weniger zu betonen, wenn ein

mit ihm in Verbindung stehender Punkt in Erwägung gezogen

wird. Gehen nämlich die beiden Werke auch in der Reihen

folge der Bischöfe auseinander, so treffen sie dagegen in einer

anderen Eigentümlichkeit zusammen. Pseudoklemens liebte es,

die ersten Bischöfe zu bestimmten Aposteln in Beziehung zu

setzen. Er verfährt so nicht bloss bei den Kirchen von Rom

und Antiochien, sondern auch bei Alexandrien und Ephesus,

ja auch bei Pergamum, Philadelphia, Kenchreä und Kreta, nur

dass hier die Apostel sich nicht in die Weihe der Bischöfe für

eine einzelne Kirche teilen. Die gleiche Vorliebe verrät, wie

wie wir gesehen haben, Pseudoignatius, und er teilt sie nicht

bloss im allgemeinen, sondern er weist die Bischöfe auch den

selben Aposteln zu, welche sie bei Pseudoklemens ordinieren.

Die Eigentümlichkeit kommt meines Wissens in der älteren

Litteratur nicht vor. Die Theorie findet sich zuerst bei Pseudo

klemens und bei Pseudoignatius, und dies ist bedeutsam. Diese

Uebereinstimmung beweist mehr als der fragliche Fehler und

Widerspruch.

Was die einschlägigen Ausführungen Lightfoots (I, 251—

252) anlangt, so sollen sie hauptsächlich die Priorität der AK

darthun. Die Frage nach der Identität der Interpolatoren wird

weniger betont. In der That wird diese Frage durch die an

gezogenen Stellen nicht besonders berührt. In den meisten Fällen

soll Pseudoignatius durch die AK seine Erklärung und Erläu

terung erhalten. Dies kann sein, auch wenn er mit dem Be

arbeiter dieses Werkes identisch ist. Die Stellen brauchen da

her nicht alle geprüft zu werden. Nur zwei verdienen eine

nähere Beachtung.

Lightfoot betont in erster Linie ein Missverständnis, sofern
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Pseudoignatius Magn. 3, 4 Josias im Alter von acht Jahren,

Ign. 4, 1 als unmündigen, fast noch lallenden Knaben den

Götzendienst ausrotten lasse, während die AK II, 1 von einem

Alter von acht Jahren bei seinem Regierungsantritt reden, die

hl. Schrift (II Chron. 34, 3) seine Reform erst zwölf Jahre später

ansetze. Er übersah aber Magn. 4, 3 das Wort dp^as nach

öxxaexifjs. Hienach lässt hier auch Pseudoignatius Josias im

Alter von acht Jahren nur zur Regierung gelangen. An der

anderen Stelle schreitet Josias allerdings noch in unmündigem

Alter gegen den Götzendienst ein. Aber es sind hier zwei Punkte

wohl zu beachten. Das Alter wird von Pseudoignatius einer

seits nicht nach Jahren angegeben. An der angeführten Schrift

stelle andererseits heisst Josias nicht etwa bei seinem Regie

rungsantritt, sondern bei dem achten Jahr seiner Regierung, da

er anfing , den Gott Davids, seines Vaters, zu suchen, noch ein

Knabe (TtatSdptov), und bei diesem Sachverhalt kann die Aus

drucksweise des Pseudoignatius nicht sonderlich befremden. Je

denfalls liegt zwischen den beiden Werken kein Widerspruch vor.

In zweiter Linie wird das Missverständnis hervorgehoben,

das Pseudoignatius Magn. 3, 10 bezüglich das Abeddadan (oder

Obed-Edom) sich zu schulden kommen lasse. Die hier gegebene

Darstellung sei in sich selbst unerklärlich; werden aber die Ali

VI, 2 in Betracht gezogen, so finde man, dass der Autor durch

einen zufälligen Irrtum Abeddadan mit Seba verwechsle. In

der That ersehen wir aus der ausführlicheren Darstellung der

AK, dass statt Abeddadan Seba gemeint ist. Aber die Ver

wechslung liegt bereits auch hier vor. Der Fall mag somit die

Priorität der AK beweisen, wenn Pseudoklemens und Pseudo

ignatius verschiedene Personen sind. In der Frage nach der

Identität der Autoren aber beweist er nichts.

Diese Frage ist hienach noch immer insoweit eine offene,

als die Argumente Zahns und Lightfoots die Identität nicht aus-

schliessen. Sie ist eine offene aber auch insofern, als die Ar

gumente Ushers von den meisten als unzureichend erfunden

wurden und ebenso die Beweisführung Harnacks nicht befrie

digen kann, da sie, so vieles Richtige sie auch enthält, doch

zugleich an erheblichen Mängeln, insbesondere Uebertreibungen

leidet, so dass sie notwendig Bedenken erregen muss. Die Frage

ist daher aufs neue zu erörtern.

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen. 21
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Nach dem Ergebnis, das in der bisherigen Untersuchung

bereits gewonnen wurde, handelt es sich insbesondere noch um

eine sorgfältige Prüfung der Berührungen zwischen beiden Wer

ken. Demgemäss sollen zunächst die Parallelstellen in ihrem

Wortlaut folgen. Ich gebe sie nach der Ordnung der AK und

stelle, was bereits den Grundschriften angehört, sowohl der Di-

daskalia und der Didache als den echten Ignatiusbriefen, in [].

Die in ( ) gesetzten Zahlen, welche bei den AK der Bezeichnung

von Buch und Kapitel bei umfangreicheren Kapiteln beigefügt

sind, beziehen sich auf Seite und Linie in der Ausgabe von La-

garde, die Verseinteilung bei Pseudoignatius auf meine Aus

gabe in Patr. apost. t. II. Der Text beruht auf eigener Re

zension. Er weicht hier jedoch nur selten und wenig von dem

der neuesten Ausgaben ab.

Apost. Konstitutionen. Pseudoignatius.

1.

I, 9 (12, 25) [euxaxxws ^exd | Her. 1, 2 u.e[tetprj[ievws xaE

aESoös [teu.exprj[ievcos Xoueafrw]. | euxdxxws.

2.

II, 1 [d 8k xat iv napotxta

[uxpä . . . vlos -fr . . Sta xfj? veo-

xrjxos ev Ttpaoxrjxt xat eüxa^t'a

yfjpas eTttSetxvuuevos , Soxt[ta-

afret's, et unb xöv navxwv oüxws

[iapxupetxat, xathaxaatk)) iv

Mar. 3, 1 xd 8k . . . . xeXeu-

afrevxa dqtivws ercXrjpwaa, iv

oüSevt autptßaXXwv wv aüxtj xa-

Xös exetv SeSoxt'u.axas. Iyvwv

yap ae xptaet freoö xtjv u.apxt)-

pt'av xotv dvSpotv tieitotfjafrat.

II, 1 [SoXo[töv SwSexaexijs

xoö TaparjX eßaat'Xeuaev, xod 'Iw-

atas iv Stxatoauviß öxxö exöv

ißaatXeuaev].

Magn. 3, 4 SoXou.u)v 8k xaE

'Iwatas, 6 uiv SoSexaexijs ßaat-

Xeuaas ... 6 8k öxxaexrjs Äp^as

xous ßw[io5s xaE xd Xeuivrj xax-

epptTtou xxX.

4.

II, 4 (16, 15) d)s dXrja.ös ydp

[jnfjxrjp ^ ctpyt'a Xt[ioö.

Tars. 9, 2 [r/jxrjp y^p

Set'as ifj dpyta.
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5.

II, 6 (18, 12) 6 xttptos ifj[jUöv

xaE StSdaxaXos 'irjaoös 6 Xptaxös

6 uEös xoö O.eoö rjp^axo Ttpöxov

Tiotetv xat xoxe StSdaxetv, ws Tttou

Xeyet 6 Aouxäs- TQv rjp^axo 6

'Irjaoös Ttoteiv xe xaE StSdaxetv

(Apgesch. 1, 1).

Eph. 15, 2 6 xuptos r}|töv xaE

'hrjaoös 6 Xptaxos , 6 uEös

xoö freoö xoÖ ^övXOs, TtpÖXOv

eTtotrjaev xaE xoxe eSESac-ev, cbs

[iapxupet Aouxäs, ou 6 ITiatvos

ev xö euayyeXtq) Std Ttaaöv xöv

exxXtjotöv.

6.

Trall. 7, 4 xE ydp iaxtv eto-

axoTtos dXX' t) Ttaarjs dpxrjs xaE

i^ouaEas iTtlxetva Ttdvxtov xpa-

xöv, ws oföv xe dvfrpwTtov xpa-

xetv [u[irjxrjv ytv6[tevov xaxd Su-

va[uv Xptaxoö xoö freoö;

II, 11 [Sta xoöxo ouv, w Ini-

axoTte, tntouSa^e xafrapös etvat

zolc, epyots, yvwpt^wv xöv xottov

aou] xaE xtjv dEjEav , [ws {reOÖ

xurov exWv] iv dvfrpÖTtots xij)

Ttavxwv dtpxetv dvfrpÖTtwv, fepewv,

ßaatXewv , dpxovxwv , Tiaxepwv,

uEöv, StSaaxdXwv xaE Ttdvxwv

6[JtcÖ xöv ÖTtrjXOWv.

7.

11,14 (27, 3) l8ob dvfrpwTtos, I Smyrn. 9, 1 I8ob yap dvfrpw-

xaE xö Ipyov aüxoö Ttpö Ttpoaö- ttos , xaE xö Ipyov aüxoö Ttpö

Ttou aöxoö. Vgl.VIII, 43 (276, 13). | TtpoaÖTtou aüxoö.

8.

II, 20 (36, 5) [xöv [jtivxot ™t-

[ieva] xöv dyafröv [6 XaVxös xt-

[taxw, dyaTtdxw, tpoßet'afrw 6s Tia-

xepa, d)s xuptov, 6s SeaTt6xrjv],

dpxtepea freoö, cbs StSdaxaXov

euaeßetas. 6 yap aüxoö dxoüwv

Xptaxoö dxoüet xxX.

H, 27 (55, 21) xaE 6s 'O^-as

6 ßao-tXeös, oüx öv Eepeus xd xöv

Eepewv etoxeXöv, IXeTtpwfrrj Std

Tiapavo[uav, oüxws xaE Ttäs Xa't'xös

oüx dxt[iöprjxos Iaxat, xaxatppo-

Trall. 7, 3 aESetafre Se xaE

xöv eTtt'axoTtov 6u.öv cS)s Xptaxov,

xafrd Ö[jüv oE [taxdptot Stexa^avxo

dTt6axoXot.

9.

Magn. 3, 10 'O^Eas XeTtpoö-

xat, xaxaxoX^aas Eepetov xaE

Eepwauvrjs. 3, 9 oüSeEs eu.etvev

dxt^c!)prjxos, eTiapfreEs xaxd xöv

xpetxxGvwv oüxe yap xö v6[iw

21*
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vipac, freoö xaE xöv autoö xaxa-

[tavets t'epewv. ... Et ouv dveu

xoö Ttaxpös 6 Xptaxös ou Soga^et

laux6v, Ttws oföv xe dvfrpwTtov

eauxöv ets Eeptdauvrjv erapptTtXetv,

[IT] Xaßovxa xö d?t'to[ia Tiapd xpeEx-

xovos. ... *H oüxE oi Kopetxat,

xatxot xfjs AeuE tpuXfjs övxes, Ttupt-

xauaxot eyevovxo, irotvaaxdvxes

Mwaet xaE 'Aap&v xaE Tttept xwv

[trj xavhjxovxwv auxots d[uXXw-

[tevot; xaE Aafrdv xaE 'Aßetpwv

^övxes xaxeßrjaav ets dSou. Vgl.

VI, 1 ; VIII, 46.

Aa9.dv xat 'Aßetp&v dvxetTtav,

dXXd Mwaet, xaE ^övxes eEs &8ou

xaxrjvexfrrjaav - Kope S1 xaE ol

au[itppovrjaavxes auxtj) xaxd 'Aa-

pwv Stax6atot Ttevx^xovxa Ttupt-

cpXexxot yey6vaatv.

10.

II, 36 (63, 9) ytvwaxe Stj[u-

oupytav freoö Stdtpopov

xaE aaßßaxtets . . . aaßßaxta[töv

^eXexrjs v6[juov, ou xetpöv dpyt'av.

Magn. 9, 3 [[trjxext ouv aaß-

ßaxt^co^ev] EouSaVxws xaE dpyt'ats

xatpovxes - . . . dXX' Ixaaxos Ö[juov

aaßßaxt^exw Ttveu[iaxtxös, u.eXe-

xiß v6[twv xatpwv . . . Srj[uoupyt'av

freoö frau[tdl^wv.

11.

II, 59 (90, 7) u.dXtaxa Se iv

xfl ^pipa xoö aaßßdxou xaE iv

x^j xoö xupt'ou ivaaxaatu.co [x^j xu-

ptax^j aTtouSatoxepws dnavxäxe].

Magn. 9, 4 xaE [iexd xö aaß-

ßaxEaat [lopxa^exw Ttäs cptX6-

xptaxos Xrjv xuptaxrjv], xrjv dva-

azdatpov xxX.

12.

III, 6 (101, 12) [önapxexw

ouv] xaE ifj Ttapfrevos xaE [^ x^pa

[trj neptxpoxäs r) £e[ißo[ievrj xaxd

xds xwv dXXoxpt'wv oExfas]. IV,

14 Iaxto Se (^ napfrevOs) [trj £e[t-

ßds [irjSe dxatpoTteptitdxrjXOs, [irj

SEyvw^os, dXXd aeu.viQ, iyxpaxrjs,

awtppwv xxX.

Philad. 4, 8 iaxwaav Se xaE

aE xfjpat lJtrj ^^ßot! l1*) Xtxvott

^ii Ttep[xpoxdSes , dXX' ws lou-

SEfr yj ae^voxaxrj, ws y) "Avva rj

awq)poveaxdxrj.

13.

111,17 eaxt xot'vuv xö [iev ßdTt- | Philipp. 1,2 xö ßaTxxta[ia xö
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xta[ta eEs xöv Q-dvaxov xoö 'Irjaoö

StSo[tevcv. Vgl. 11,7; V,7. 16; VI,

15. 23 ; VU, 22. 25 ; VIII, 47 c. 50.

ets xöv {kevaxov xoö xupt'ou St-

S6u.evov. Vgl. Trall. 2, 1.

14.

IV, 13 tozaij ßaatXeEa xaE dpx^j Ant. H, 2 xtj) xat'aapt uTtoxd-

ü^oxayrjxe ev ofs dpeaxet 5.eö. yrjxe ev ofs dxtvSuvos t} ÖTOxayifj.

15.

V, 1 (124, 21) ixet'vots [tev[ Smyrn. 9, 5 6 xt[töv Sea[uov

(xots xaxaxptfretat) Ttetpa xö u.ap- 'Itjaoö Xptaxoö u.apxöpwv XVj^e-

tuptov uTtfjpc'ev, ö[üv ok (xots Ttpös xat [JUafr6v.

TOÜs [tapxupas e£s tpuXaxrjv eX-

{)-oöat) xiws Ttpofru[tta.

16.

V, 7 (138, 1) 5 Stata^^evos

rj[Üv dveXrjcp{rtj eV ÖcpeC 1^^Öv ets

xöv oüpavöv Ttpös xöv cfotoaxet-

Xavxa aöx6v - xat idv u.ev Ttt-

axeüarjxe, [taxdptot yev/jaea{reXxX.

Vgl. V, 19; VI, 30; VIII, 1.

Sm. 3, 5 xaE oüxw aöv xfl

aapxE ßXeTt6vxwv auxwv aveXifjtptrrj

Ttpös xöv dTttoaxetXavxa aöxov.

Magn. 11, 4 xaöxa 6 yvoüs ev

TtXrjpotpopt'a xaE raaxeüaas [ta-

xdptos.

17.

V, 13 xds ifju.epas xöv iopxöv

tpuXdaaexe. . . [ietr' as ü[Uv tpuXax-

xea rj vrjaxeta xfjs Xeaaapaxoaxrjs,

Hvtju.tjv Tteptexouaa xfjs xoö xuptou

JtoXtxetas xe xaE vo[jto9.eatas ' iro-

leXetafrw Se t} vrjaxeta auxrj Ttpö

xrjs vrjaxet'as xoö Ttday^a, dpxo^evrj

[Üv dTtö SeUXepas, TlXrjpOU[ievrj Oe

ets TtapaaxeUTjv - [iefr' ds dTTttovrj-

axeuaavxes dp^aaxre xfjs dytas xoö

Kaaxa ißSo[iaSoc, vrjaxeuaavxes

auxtjv Ttavxes xxX. V,20(155,21)

[texd Se xtjv eßSo[idSa xfjs vrjaxet'as

[Ttäaav xexpaSa xaE zapaaxeurjv

Ttpoaxdaaou.ev ö[uv vrjaxeUetv] xaE

xt;v Tteptaaetav u[töv xfjs vrjaxet'as

Philipp. 13, 3 xds lopxds ^rj

dxtu.d^exe - Xrjv xeaaapaxoaxrjv

^rj e^oufrevetXe, [U[irjOXv ydp Ttepl-

eyvet xfjs xoö xuptou TtoXtXet'as,

xat Xrjv xoö Ttdfrous IßSo[tdSa

^rj TtapopäXe. xexpdSa xaE napa-

axeuijv vrjaxeUexe, Ttevrjatv im-

xoprjyoövxes xtjv Tteptaaet'av. Et

xts xuptaxrjv tj adßßaxov vrjaxeUet

TtXtjv Svös aaßßdxou, oüxos xpt-

axoxxovos iaxtv.
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nevrjatv eTUxoprjyetv - Ttäv hevxot

adßßaxov dveu xoö evös[xaETta*aav

xuptaxrjv] eTttxeXoövxes auv6Sous

eutppat'veafre- [evoxos ydp "^ap-

tEas Iaxat 6 xtjv xuptaxijv vrjaxeu-

wv. Vgl. V, 15. 18.

18.

V, 14 (144, 15) exxtj [tev öpa

axaupwaavxes aüxov, tptrjj Se wpa

Xrjv aTtotpaatv Se^d[ievot x}jv Ttept

auxoö . . . "Os xaE nzpl xijv ivd-

xrjv wpav dvaßoifjaas etttev xqi

Ttaxpt- ©ee ^cU . . . xaE [iex'

dXtyov xpd^as tpwv^j u.eydXiß - Ild-

Xep, dcpes . . . aTteTTveuaev , xaE

-frdTtxexat . . . ev [jtvrj[iet'w xatvqr

eratpwaxoüarjs Se xfjs [ttas aaßßa-

xwv, dvaaxas ex vexpöv eTtXrjpw-

aev exetva, d xaE npö xoö nafrous

[itv TtpoeXeyev tpdaxwv, Sxt [Set xöv

uEöv xoö avtJ-pwTtou TOtfjaat ev x^j

xapSt'a xfjs yfjs xpets ^epas xat

xpets vüxxasj. Vgl. VIII, 34.

Trall. 9, 5 x^j ouv Ttapaaxeu^j

xptxfl wpa dTtotpaatv ISe^axo tia-

pd xoö IltXdxou auyxwprjaavxos

xoö Ttaxpcs, eXXi[j wpa eaxaupw{hj,

evvdx'jj txtieTtveuaev, npb -/jXt'ou

Suaewe; exatprj' xö adßßaxov uttö

yfjv iv xij) u.vrj[tet'q) pivet, w dTt-

e.frexo auxov 'Iwatjtp 6 dTtö 'Apt-

[tafret'a^. iraqTwaxouarjs xuptaxfjs

dveaxrj ex xwv vexpwv xaxd xö

eÜprj[ievov bn auxoö - TQaTtep yjv

'Iwväs ev t$ xotXEa xoö xrjxous

xpets i^[iepas xaE xpets vuxxas,

oüxws eaxat xaE 6 uEös xoö dv-

-frpumou ev xy( xapSta xfjs yfjs

xpets ^[iepas xaE xpets vüxxas.

19.

V, 16 (147, 25) [[rij ytvwaxov-

xes -freöv] Std xoö xrjpöy^axos ra-

axeüaavxes eyvwxe aux6v, [täXXov

Se eyvwathjxe UTt'aöxoö Std 'Irjaoö

xoö awxfjpos xaE Xuxpwxoö xwv iX-

iu^6vxwv in aöx6v.

Magn. 1, 2 ou xö) at[taxt eXu-

xpwfrrjxe , St' ou eyvwxe frecv,

u.aXXov Se ÖTt' aöxoö eyvwa{hjxe

(Gal. 4, 9).

20.

V, 19 (152, 7) iopxdCexe xtjv

eopxrjv xfjs dvaX^ews xoö xupt'ou,

xaO.' r]v . . dvfjXO-ev npbc, xöv aTto-

axeEXavxa auxöv -freov xaE Ttaxepa,

xaih-aas ex Se^twv xfjs Suvd[iews

xaE TCpt[tevwv, ews av xefrwatv oE

Magn. 11, 3 xaE dveXfrovxt

efs xous oupavous Ttpös xöv dito-

axet'Xavxa xaE xa.freafrevxt iv

Se^ta a5xoö xaE ipxo^evw eTtE

auvxeXet'a xwv atwvwv ^exd Sogrjs

Ttaxptxfjs, xptvat ^wvxas xaE ve
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xpoüs xaE draSoövat exdaxtp xa-

xi xd Ipya aüxoö. Vgl. Smyrn.

3, 5.

v/ß.pol aüxoö uTtö xoüs TtoSas aö-

toO- os xaE eXeuaexat inl auvxe-

Xet'axoöaiövos [iexd Suva^ews xaE

S6^rjs TtoXXfjs, xptvat ^övxas xaE

vexpoüs xaE dTtoSoövat exaaxw

xaxd xa epya auxoö.

21.

VI, 1 [tpuXdaaeafre . . xds Set- 1 Trall. 10, 8 tpeuyexe oöv xds

vds xaE xaXeTtas xaE d9-e[itxous aE- dfreous at'peaets. Trall. 2, 3 [Se-

peaets, tpeuyovxes aüxas waTtep Ttöp ' ov oüv aüxoüs xa eyxXr([iaxa

<pXeyov xoüs aüxtö TtXrjatd^ovxas]. tpuXdxxeafrat 6s Ttöp] tpXeyov.

Vgl. 11,21 [xaE aEpeatwxats] dfreots. |

22.

VI, 2 (156, 22) e£ ydp 6 ßa-

atXeöatv JTteyetp6[ievos xoXdaeWs

a^tos, xav uEös -fj xdv tpEXos, Tt6ato

[iäXXov 6 fepeöatv inavtaxd^evos;

8aw ydp tepwauvrj ßaatXetas d[tet-

vwv TtepE «pux'Jjs exouaa xöv dyöva,

xoaoöxto xaE ßapuxipav Iyvet xtjv

xtu.wpEav 6 xauxirj xoX[jnfjaas dvxo[i-

[iaxetv, rjTtep 6 x^j ßaatXeta. Kat'x-

otye oüSe efs dxt[uoprjxos - oüxe

ydp 'AßeaaaXö[i xaE 'AßeSSaSdv

e^etvav dxt[iwprjxot , oüxe Kope

xaE Aafrdv. OE [tev ydp xö AaßES

TtepE ßaatXet'as, ol Se xw Mwüaet ra-

pE Ttpwxetwv dTtaveaxrjaav d[juXXd)-

[ievof xaE ixaxoXoyouv 6 [tev 'A-

ßeaaaXw[i AaßES xöv Ttaxepa ws d-

Stxov xptxifjv, Xeywv ixdaxtp - Ol

X6yot aou xaXot . . (II Reg. 15, 3.

4), 6 Se'AßeSSaSdv Oux Iaxtv u.ot.

tprjatv, [tepEs iv AaßES oöSe xXrjpo-

vo^t'a ev uEw Teaaat(IIReg. 20, 1).

Smyrn. 9, 3 el ydp 6 ßaat-

XeÖOtv eTleyetp6[tevOs xoXdaeWs

a^tos Stxatws yevrjaexat . . . Tt6aq)

SoxeIxe xetpovOl= ^?tW9-/jaexat xt-

[iwpEas [6 dveu iraaxoTOu xt nqt-

etv Ttpoatpou[ievos] xaE xtjv 6[t6-

votav StaaTtöv xaE xtjv euxa^t-av

auyxewv; Magn. 3, 9. 10 oüSeEs

Iu.etvev dxtu.wprjxos, eTtapfreEs xa-

xd xöv xpetxx6vwv - oüxe yap xö

vou.tp Aafrdv xaE 'Aßetp&v dvx-

etTiav, dXXd Mwaet, xaE ^övxes

eIs äSou xaxrjvexfrrjaav. Kopk

Se xaE oE au[icppov^aavxSs auxö

xaxd 'Aap&v Staxoatot tcvxt!j-

xovxa TtepttpXexxot yeyovaatv.

'AßeaaaXw[i TtaxpaXotas yevou.e-

vos exxpe^ijs iv tpuxw yeyovev . . .

'AßeSSaSdv 6aauxws xfjs xetpa-

Xfjs dtpatpetxat St' 6[tot'av atxt'av.

23.

VI, 5 (159, 24) [<peuxxeot yap | Philad. 2, 1 6s [xixva oüv
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eEatv ws dXrjfrWs ot ßXaatprj[ioöv-

xes fre6v - ... ex yap xfjs xaxtas

xwv aEpeatwxwv eE^fjXfrev ^oXua^a

ittE Ttaaav xtjv yrjv, ws tprjatv 'le-

pe[uas] 6 Ttpotprjxrjs.

tpwxös dXrjfretas tpeuyexe xöv u.e-

pta[iöv] xfjs evoxrjxos [xaE xtjv

xaxoStSaaxaXt'av] xöv aEpeatw

xöv, e^ wv ^oXita^ös e^fjX.frev ets

Ttäaav Xrjv yfjv.

24.

VI, 5 (161, 12) [exetvov yap xöv

Xaov Std] xfjs xptaxoxxcvt'as

eauxöv ÖTtrjydyexo (6 StdßoXos),

ö[tas Se dTtoaxdvxas aüxoö xfjs [ia-

xatoxrjxos dXXoxe aXXws Ttetpd^et,

Ws xaE xöv u.axdptov 'Iwß - xaE yap

xaE xw u.eydXq) dpxtepet 'Irjaoö xw

xoö 'IwaeSex dvxexetxo, xaE rj[iäs

TtoXXdxts e^flXrjaaxo e^uSapwxHj-

vat, öTtws exXtTt^j rj Ttt'axts rj[twv.

Smyrn. 7, 1 eyyovot eiae (sc.

oE exepoSoäjoövxes) xoö dp^exa-

xou Ttveu[taxos , . . xoö xw 'Iwß

eraaxpaxeüaavxos , xoö xaxrjyo-

poövxos 'Irjaoö xoö 'IwaeSex, xoö

e^atxrjaa[ievou auvtaatHjvat xwv

cbtoaxoXwv xtjv ra'axtv , xoö xö

touoa'txöv TtXfjfros eTteyet'pavxos

xö xuptcp.

25.

VI, 6 [efyev u.ev oüv xaE 6 tou-

Satxös öy^Xos aEpeaets xaxtas] -

xaE yap xaE2aSSouxatot e^ aöxwv

ot [trj 6[toXoyoövxes vexpöv dva--

axaatv, xaE (Daptaatot oE xuxiß xaE

eE[jtap[ievfl eraypdtpovxes xtjv. xwv

au.apxavovxwv Ttpä^tv, xaEBaau.o-

fratot .... xaE ot etp'ri[töv vöv cpa-

vevxes'Eßtwvatot,xövuEöv xoöfreoö

j\)tXbv avfrpwTtov efvat ßouXo[ievot,

e^ i^Sovfjs dvSpös xaE au[iTtXoxfjs

'Iwaijtp xaE Mapt'as aüxöv yevvöv-

xes. . . Taöxa u.ev ouv ev xij) Ttpoxe-

pw Xaw - [xaE vöv 6 Ttovrjpös aotpös

wv xoö xaxoTtotfjaat] xaE xö xaXov

8 xt Ttoxe eaxtv dyvowv e^ ^^wv

uvas exßaXwv evrjpyrjaev ev aüxots

aEpeaets xaE axta[jtaxa.

Philipp. 4 xaE TtpEv u.ev ye-

vrjxat 6 axaupos, eaiteuSev (6

StäßoXos) yeveafrat xoöxo. xat

ev/jpyet ev xots utots xfjs aTtet-

fretas, ev/jpyet ev 'loüSa, ev <I)a-

ptaatots , ev 2]aSSouxaEotc. . . .

MeXXovxos oe yiveafrat -fropußet-

i xat ... Stö xaE ev xtatv evepyet

apvetafrat xöv axaup6v, xö na&ck;

eTtatavjJveafrat .... aotpös yap

eaxt xoö xaxoTtotfjaat, xö Se xa-

Xöv ö xt zoxe eaxtv dyvoet. Phil-

ad. 6, 3 eav xts . . cptXöv avfrpw-

Ttov etvat vou.t^iß xöv xüptov, . . .

6 xotoöxos ctpts eaxtv , . . . xaE

eaxtv 6 xotoöxos nevrjs xtjv Std-

votav ws eTttxXrjv 'Eßtwv.

2G.

VI, 7 [rj oe xaxapxij xwv] | Trall. 11, 1—3 [jpeuyexe Se
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vecov [atpeaewv yeyovev oüxws -

St[iwvd xtva] xxX. VI, 8 [^vtxa

Se e^Xfro(iev ev tots efrveatv xrj-

puaaetv ets xöv x6a[iov xöv X6-

yov xfjs Cünjs, . . . TtpoeßaXovxo

KXecßtov xtva xaE nape^eu^av

xö St'[iwvt] . . . ouxot Se u.afrrj-

xeuouatv Aoat.freü) xtvt, 8v xat

TtapeuSoxt[rfjaavxes e^waavxo xfjs

dpx^s. [etxa xaE exepot] exepwv

xaxrjp^av exx6kWv Scy[tdxwv,K./(-

ptvfros xaE Mdpxos xaE Mevav-

Spos xat BaatXetSrjf xaE üaxoup-

vtXos. Touxwv oE [iev TtoXXoüs

. . . So^d£ouatv - xaE ol u.ev

xöv ya[iov d.frexoöatv, oux etvat

xoö freoö epyov So^d^ovxes, dXXot

Se xtva xöv ßpw^dxwv ßSeXöaaov-

xatxaE dvat'Srjv exTtopveüouatv, otot

ol vöv ^euSwvu[iot NtxoXatxat.

auxoö (xoö StaßoXou) xaE xds

xaxds TiapatpudSas], St'[tcova xöv

Ttpwxoxoxov auxoö uEov xat Me-

vavSpov xaE BaatXt'Srjv xaE öXov

auxoö xöv öpuyu.aSöv xfjs xaxt'as -

. . . tpeüYexe xaE xoüs dxafrdpxous

NtxoXa't'xas , xous t]>euSwvü[ious,

xous tptXrjSovous, xous auxotpdv-

xas - oü ydp yjv xotoöxos 6 xöv

dTtoaxoXwv NtxoXaos - tpeüyeXe

xaE xd xoö TOvrjpoö eyyova ©eo-

Soxov xaE KXe6ßouXov. Philad.

6, 4 edv xts xauxa ^ev 6[ioXo-

yfl, ^fropdv Se xaE [ioXua[töv xaXfl

xrjv v6[U[jtov [it^tv xaE xrjv xöv

TiatSwv yiveatv f] xtva xöv ßpw-

[tdxwv ßSeXuxxd, 6 xotoöxos ev-

otxov lyet xöv Spdxovxa xöv dTto-

axdxrjv.

27.

VI, 10 [xouxots Se Ttaatv eTtt-

arjs] axoTtös tjv efs xaE 6 aüxös

dfre6xrjxos , [xöv [tev Tiavxoxpd-

xopa tteöv ßXaatprju.etv], dyvwaxov

So^d^etv xaE ^rj etvat Tiaxepa xoö

Xptaxoö [trjXe xoö x6au.ou Srj[u-

oupyov , dXX' dXexxov , dpprjxov,

dxaxov6[iaaxov , auxoyevefrXov -

[v6[tw xat Ttpotprjxats [trj xpaafrat] -

Ttpovotav ^rj eivat, [dvdaxaatv

[trj Tuaxeüetv] , xptatv \tr] etvat

xaE dvxaTtoSoatv , 4*Uxijv dfrdva-

XOv [JIrj ÖTtdpxetV ifjSoviJ xatpetv

^oviß xaE Ttpös Ttäaav frprjaxet'av

dStatp6pws exxXtvetv ol [tev ydp

TtXet'ous etvat .freous Xeyouatv, oE

Se xpets dvdpxous , ot Se Suo d-

Trall. 6, 3 xöv ^ev ydp Xpt-

axöv dXXoxptoöat xoö Tiaxp6s.

Philad. 6, 1—3 edv xts freöv

I v6[iou xaE Ttpo'frjxöv Xrjpöxxiß eva,

Xptaxöv 8k dpvfjxat ufov etvat

freoö , tyzüGzric, iaxtv , 6s xaE 6

Ttaxrjp aüxoö 6 StdßoXos -... idv

xts 6[ioXoyij Xptaxöv 'Irjaoöv xö-

ptov , dpvfjxat Se xöv -freöv xoö

vo[tou xat xöv Ttpotprjxöv, oüx

etvat Xeywv xöv oüpavoö xaE yrjs

TOtrjxrjv Ttaxepa xoö Xptaxoö , 6

xotoöxos ev x^j dXrjfreta oux eaxrj-

xev - . . . edv xts Xeyiß u.ev Iva

ö-e6v, 6[ioXoytj Se xaE Xptaxöv

'Irjaoöv, cJ^tXöv Se dvfrpwTtOv etvat

vou.t^i(j xöv xüptov, ouyl freöv [jtO
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yevvrjxous . . . [exepot 6-e e|[ aü-

xöv IXeyov . . xaE Tteptxe^veafrat

vo[u[tws], Tttaxeüetv Se e£s 'Irjaoöv

6s e£s öatov dvSpa xaE Tipocprj-

Xrjv. VI, 11 Yj[tels Se . . . eva ^O-

vov freöv xaxayyeXXo[iev . . . s'va

evös uEoö naxepa, ou TiXet-

6Vtov, evös TiapaxXfjxou Sta Xpt-

cttoö, xöv aXXwv xay[tdxwv Ttot-

rjxrjv.

voyevfj xaE aotptav xaE Xoyov -freoö,

. . . 6 XOIOÖXos ÖtpCg eOXEv xxX.

Philipp. 2, 4 efs ouv freös xaE

iiaxrjp, xaE ou Suo oüSe xpets. . .

OÖXe OUv Xpets TiaXepSs OÖXe Xpets

uEoE oüxe xpets TtapaxXrjxot, dXX'

efs Tiaxrjp xaE dc, uEös xaE dc,

TtapaxXrjxos. Her. 7, 2 Tiapov-

xos xaE xoö ayt'ou TtveUu.axos xaE

xöv Xetxoupytxöv xay[idxwv.

28.

VI, 11 (167, 26) xöv aüxöv

xaE av$-pcoTtov euooxrjaavxa ye-

veafrat xaE TtoXtXeuaau.evov dveu

d^apxEas xaE Ttafrovxa xaE dva-

axdvxa ex vcxpöv xai dveXfr6vxa

Ttpös xöv dTOaxetXavxa. Vgl.

VII, 36.

Magn. 11, 2. 3 yevvw[.tevq) Se

uaxepov ex MapEas xfjs Ttapfrivou

Stxa 6[uXt'as dvSpös xaE TOXtxeu-

aa^evco 6atws . . . xaE axaupöv

uTto[tetvavxt xaE dTtott.avovxt xaE

dvaaxdvxt xaE dveXfrovxt ets xoüs

oupavous npbc, xöv dTtoaxet'Xavxa.

Vgl. Trall. 10, 4-6.

29.

VI, 11 (168, 3) Ttäv xxEau.a

freoö xaXov tpa[tev xaE oüSev

[3SeXuxxov . . . ydu.ov vo[u[iov

xaE Tta[Stov ylveatv xtp.tov xaE

au.oXuvxov eEvat raaxeüc[iev - . . .

Ttäaav u.t^tv Tiapdvo[iov xaE x^v

Ttapd tpuatv ytvo^evrjv ÖTt6 xtvwv

ßSeXuaa6[iefra ös afre[uxov xaE

dvoatav.

Philad. 6, 4. 6 idv ztc, . . cp8-o-

pdv xaE u.oXua[töv xaX^j xrjv vo-

[u[iov [u'^tv xaE xrjv xöv TtafSwv

yeveatv rj xtva xöv ßpw[tdxwv ßSe-

XuXXä, 6 XOtOÖXos evOIXOv exel xöv

Spdxovxa xöv aTtoaxdxrjv . . . idv

xts . . . Xeyrj xds Ttapav6[ious

[u^ets dyafrcv xt etvat , . . oüxoc,

oüxe tptXofreos ouxe tptXoxptaxos

etvatSuvaxat Vgl. 4,3. Her. 4, 3.

80.

VI, 13 (172, 25) TtXdvot xaE

tpfropets, dXwTtexwv ^epESes xaE

xa[tatgf[Xcj)v d[tTCXwv dtpavtaxaE.

VI, 18(178, 14) oE xtjv eXxXrjaEav

xoö O.eoö Statp'8-etpovxes dXw-

tiexes raxpoE d[iTteXövas xai (lepf-

5es dXwTtexWv ytv6[tevot.

Philad. 3, 4 [d xts ev dXXo-

xpt'a yvw[irj TteptTtaxet, ouxoc . .]

iaxtv dXtbTtrj^, tpfropeus du.TteXö-

vos Xptaxoö.
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31.

VI, 18 (179, 18) £)v ttjs dTia-

ttjs füaexat ^[täs xüptos 6 freös

Sta Irjaoö Xptaxoö xfjs eXracos

rjneöv. Vgl. VII, 18.

Eph. 9, 4 oü xfjs evepyetas

£uaexat Ö[ias 'Irjaoös 6 Xptaxos,

6 fre[teXtwaas u[iäs eTtE xijv Tt4-

xpav. Vgl. Magn. 9, 5 ; Philad.

3,2; Smyrn. 7,1; Trall. 8, 1.

32.

VI, 23 (187, 1) 6 aaßpaxt^etv

St' dpyt'as vo[tofreXrjaas Sta xtjv

xöv vc[twv u.eXextjv vöv xafr' ifj-

[tepav exeXeuaev rj[Jtas, dvaXoyt-

^o[tevOus Srjiuoupytas xat Ttpo-

votas vo^ov, euv^aptaxetv xä) {reti).

Vgl. II, 36 (63, 10).

Magn. 9, 3 [[jnrjXext oiüv aaß-

ßaxt^wp.ev] touSatxws xat dpyt'ats

xat'povxes - . . . dXX' exaaxos u[uv

aaßßaxt^exw Ttveu[iaxtxös, [teXe-

xiß vc[twv yjxt'pwv , ou acü)[iaxos

dveaet, Srj[itoupytav {l-eOö frau[id-

33.

VI, 26 Xptaxöv ol)x 6[toXo-

yoöatv ufov t>eoö - dpvoüvxat ydp

xaE xr;v xaxd adpxa aüxoö yev-

Vrjatv, xöv axaupöv eTtatavjjvovxat,

xö Ttdfros xaE xöv frdvaxov doo^-

oöat , xijv dvdaxaatv dyvooöat,

xijv Ttpö atwvwv auxoö yevvrjatv

Keptx6Ttxouatv - xtves Se i£j auxöv

exepws dacßcöat, tptXöv dvfrpwttov

tpavxa^6[tevOt etvat xöv xuptov,

ex ^xfjs awu.axos aüxöv

etvat vo[itXovxes - exepot Se e^ au

xöv auxöv e£vat xöv 'Irjaoöv xöv

im Ttdvxwv {).eöv uTtoTtxeuouatv,

auxöv iauxoö Tiaxepa So^d^ovxes,

auxöv uEöv xat TtapdxXrjxov uTto-

TIXeUOvXes - öv xt äv etrj evayi-

axepov; dXXot S' au TiaXtv ets

auxöv ßpö[iaxd xtva cpauXt'^ouatv

xxX. Vgl. VI, 7.

Trall. 6, 3. 4 Xeyouat yap Xptaxov,

oux i'va Xptaxöv xrjpu^watv, dXX'

tva Xptaxöv d9extfjawatv - . . xrjv ex

Ttiap9-evou yevvrjatv StaßaXXouatv,

eTtataxuv6[ievot xöv axaupöv xö

KXx>.oi dpvoövxat xaE xtjv dvdaxa

atv ou Tütaxeüouatv - xöv -b-eöv dyvW-

axov etarjyoövxat , xöv Xptaxöv

dyevvrjXOv vo[u^ouatv, xö Se Ttveö-

[ta ouSe oxt Iaxtv ou.oXoyoöatv.

Ttves Se aüxöv xöv [Jtev utöv cj*t—

Xöv dvfrpwrtov efvat Xeyouat, xau-

xöv Se etvat iiaxepa xat uföv xat

Ttveu[ia aytov, xaE xtjv xxtatv ep-

yov treoö, ou Sta Xptaxoö, dXX'

exepou xtvös dXXoxptac Suva[JteWs.

Philad. 6, 3 edv xts . . tptXöv dv-

trpWTtOv etvat vo[Jlt^tj xöv xüptov,

ouxt freöv u.ovoyevrj , . . dXX' ex

t]>uyfjs xat aw[jtaxos auxöv etvat

vo^t£)[j, ouxos xxX.
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34.

VI, 29 (194, 2) a1 yuvatxes Ö-

Ttoxdaaeafre xots fStots dvSpdat xaE

Sta tt[t.^s aüxous Ixexe) xat T^ßq)

xaE iyaTttj SouXeuexe aüxots, 6s

^ dyt'a Sdppa xöv 'Aßpaa[t ext'[ta

oüSe e^ öv6[iaxos aüxov ÖTto[te-

vouaa xaXetv, dXXd xüptov auxöv

Ttpoaayopeuouaa iv xw Xeyetv - cO

Se xüptos u.ou Ttpeaßuxrjs. 'Ou.ot'ws

xaE oE dvSpes axepyexe xds iauxwv

yuvatxas ws tSta [tiXrj, xotvw-

vous ßtou xaE auvepyous npb$ ye-

veatv Tiat'Swv.

Ant. 9, 1 od yuvatxes xt[iaxw-

aav xous dvSpas cbs adpxa tSt'av,

[trjSe e^ öv6u.axos aüxous xoXjia-

xwaav xaXetv - awtppovtIjexwaav

Be, [i6vous avSpas xous 6[to^üyous

etvat vo[u^ouaat xxX. Philipp. 13,

2 6päxe of dvSpes, 6s fSta ^eXrj

xds yau.exds axepyexe. Her. 4, 1

yuvatxas [itj ßSeXuxxotr . . . dveu

Se yuvatxös dvrjp oü TiatSora>f/j-

aet - xtu.av oüv xprj Xas auvep-

yous xfjs yew/jaews.

35.

VE, 1 (197, 12) Xptaxq), 8s

eaxt awxrjp navxwv dvfrptlmwv,

[idXtaxa Titaxwv (I Tim. 4, 19).

Magn. 1, 2 [Xptaxoö] 5s iaxtv

awxrjp Tiavxwv dvfrpwTtwv, [tdXtaxa

raaxwv. Ebenso Philipp. Inscr.

Eph. 8, 2.

36.

VII, 2 tpeuyexe ou xds tpuaets,

dXXd xds yvw[jtas xöv Ttovrjpöv.

Vgl. IV, 10.

Magn. 5,3 ou Suo tpuaets Xeyw

. . edv Se daeßfl xts , dvfrpwTtos

xoö StaßoXou, oux dTto xfjs «püaews,

dXX' aTtö xfjs eauxoö yvwurjs yt-

v6^evos. Vgl. Philipp. 4, 3; 6, 2

(Philad. 4, 3; 6, 4; Her. 4, 3).

37.

VII, 4 [oü cJ^afl] - dTtoXets

ydp Ttavxas tobc, XaXoövxas xö

t{)eöSos (Ps. 5, 7).

Her. 5, 1 c]>euSoXoytav ßSeXüx-

xou - aTtoXets ydp Ttdvxas xoüs

XaXoövxas xö cJ>eöSos.

38.

VII, 5 [oux sfoiß xaxorjxhrjs oüSe

uTOpifjtpavos] ' ÖTteprjtpdvots ydp 6

freös dvxtxdaaexat (Prov. 3, 34).

Her. 5, 1 ÖTteprjtpavtav tpeöye-

uTteprjcpdvots ydp dvxtxaaaexat

xuptos.

39.

VII, 7 [tafrt Se Ttpaos] ws Mwü- | Eph. 10, 2 ^axdptot ydp ol
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af^ xat AaßtS, [eTteE ol Ttpaets

xXrjpovo[i^aouat xijv yfjv].

Ttpaets, xaE Mwafjs Ttpäos Tiapd

Ttdvxas dvfrpwTtous , xaE AaßES

Ttpaos atp6Spa.

40,

VII, 8 [ytvou ^axpofruu.os] - 6

ydp xotoöxos TtoXus ev tppov/jaet

(Prov. 14, 29).

Her. 5, 2 [taxp6tk)n.os eao, tva

-Js TtoXus ev tppovrjaet.

41.

VII, 1 1 [[Mj ytvou SEtpuxos] ev

Ttpoaeux^j aou , eatat ?! oü] -

Xeyet ydp 6 xuptos e[toE Uexpq)

eTtE xfjs fraXdaarjs - 'OXtyo^uxe,

ets xE eStaxaaas;

Her. 7, 1 [irj yEvou St'^uxos ev

Ttpoaeux^j aou. u.axdptos ydp 6

[irj Staxaaas.

42.

Her. 5, 2 xöv Ttevfjxwv d[te-

Xet, ev ofs dv euTtop?js. eXsrju.o-

aüvats ydp xaE raaxeatv dTtoxa-

frat'povxat du.apxtat.

VII, 12 [edv ex1?js Std xöv xet-

pöv aou, Sos, tva epyaa'o e£s Xü-

xpwatv d[tapxtöv aou] - eXerj[toaü-

vats ydp xaE raaxeatv dTtoxafrat-

povxat du.apxlat (Prov. 16, 6).

43.

VII, 14 Tiapd xupfy xö freö I Philad. 11,1 [ev x^j xaptxt

aou, 8s ou ßoOXexat xöv 9.dvaxov | 'Irjaoö Xptaxoö] xoö [ttj ßouXo-

xoö du.apxwXoö, dXXd xtjv u.exa- 1 ^evou xöv frdvaxov xoö d[tapxw-

votav (Ezech. 33, 11). | Xoö, dXXd xtjv ^exavotav.

44.

VII, 15 xöv Tiaxepa aou xaE

xijv [irjxepa frepaTteuaets at-

xt'ous aot yeveaews.

Her. 4, 1 yuvatxas [iij ßSe-

Xüxxou - auxat ae ydp yeyevvifj-

xaatv . . . dyaTtäv ouv xptj xas

alxt'as xfjs yevvrjaetos.

45.

VII, 20 [ftepE ok ßpw[tdxwv]

Xeyet aot 6 xuptos - Td dyafrd

tfjs yfjs tpdyeafre (Jes. 1, 19), xat

Her. 1, 2 otvou xaE xpeöv [Uj

TOtvxiß dTttexou, oü ydp eaxtv ßoe-

Xuxxd - Td ydp dyax(.d xfjs yfjs,

Iläv xpeas ISeafre cS)s Xdxava xXo- | cprjatv , tpdyeafre, xat - "Eoea&e

rjs (Gen. 9, 3), xö oe af[ia ixxeets | xpea ws Xdxava, xat. O:vos eü



334 Pseudoklemens und Pseudoignatius.

(Deut. 15, 23) - oü ydp xd daep- tppatvet xapStav dvfrpwTtou xat

xou,eva ets to ax6[ia xotvot xöv

avä.pwTtov, dXXd (Mt. 15, 11) . . .

2u S1 tpdyiß xcv JweXöv xfjs yfjs

(Gen. 45, 18) [texd Stxatoauvrjs,

8xt, et xt xaXov, aüxoö, xaE ei' xt

dyafrov, auxoö. atxos veavtaxots

xaE otvos euwSta^wv TtapO.lvots

(Zach. 9 , 1 7) - x:s ydp tpdyexat

t) xts ra'exat raupe^ aöxoö (Eccl.

2, 25).

eXatov EXapövet xaE dpxos axrjpt-

^et (Ps. 103, 15). dXXd [te[ie-

xprj[iivtT)s xaE eüxdxxws, freoö

xOprjyoövxos. xt's ydp tpdyexat rj

xt's Ttt'exat Ttape^ aüxoö, 8xt, et xt

xaXov, auxoö, xaE et xt dyafrcv,

auxoö ;

46.

VII, 22 (206, 23) eßaäxtafrT,

oi xaE evrjaxeuaev, . . . Iva xat

Twdvvrj dXrjfrctav Ttpoau.apxupifj-

arj.

Eph. 18, 2 [ißaTtxfa9Tj] uTtö

'Iwdvvou, tva TLtaxoTtotifjarjxat xrjv

otdxa^tv Xrjv eyxetptafretaav xö

TtpotprjX'jj.

47.

VII, 23 xö aaßßaxov [ievxot xaE

ttjv xuptaxrjv iopxd^exe, 8xt xö

[t£v Srj[uoupytas iaxEv UTt6[jtvrj[ta,

xö Se dvaaxdaeu)s - ev Se u.6vov

adßßaxov u[uv tpuXaxxeov ev 8Xw

xfl) evtauxw , xö xfjs xoö xupt'ou

xatpfjs, cTTep vrjaxeüetv TtpoarjXev,

dXX' oux iopxd^etv iv oaw yap

6 Srju.toupyös ÖTtö yfjv xuyxdvet,

£axup6xepov xö TtepE aüxoö niv-

&oc, xfjs xaxd xtjv Srj[itoupytav

xapas.

Magn. 9, 3. 4 exaaxos üuöv

aaßßaxt^exw Ttveuuaxtxö)s . . . Srj-

[uoupytav .freoö -frau[Jtd^wv . . . xaE

[texd xö aaßßaxt'aat [lopxa^exW

Ttäs tptXoxptaxos xrjv xuptaxifjv],

xijv dvaaxdatu.ov xxX. Trall. 9, 6

Tleptexet OUv rj [iev TOtpaaXeUrj xö

Ttdfros, xö adßßaxov xtjv xatptfjv, rj

xuptaxrj Xrjv dvdaxaatv. Philipp.

13, 3 et xts xuptaxrjv t) aäßßa

xov vrjaxeüct TtXtjv evös aaßßa-

xou, oüxos xptaxoxxovos eaxt'v.

48.

VII, 25 (208, 16) [Std 'Irjaoö | Philad. 9, 2 6 xoö Ttaxpös uE6s,

6 Ttaxrjp xd Ttdvxa teeTOtTj-xou Tiatooc aou ot ou xat xa I öi ou

raxvxa eTtotrjaas xat xöv öXwv Ttpo-

voets. Vgl. VIH, 16 (262, 2).

xev xaE xöv öXwv Ttpovoet.

49.

VII, 36 (219, 21) aaßßax^etv | Magn. 9, 3 [pjxext ouv aaß
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JvetetXw, ou Ttpotpaatv dpyEas 1 ßaxKJco[iev | touSatxös xaE apytats

StSoüs, dXX' dcpop[trjv eüaeßetas. ! xatpovxes . . dXXd . . Ttveuu,axtxös,

[ieXerfl vo^wv xatpwv, oü awu.a-

xos dveaet, Srj[itoupytav frsou frau-

i ud^wv.

50.

VII, 36 (220, 7) xöv ex Ma-

pEas yevvrjt('evxa u,ovov ofya5

Spos, xöv TOXtxeuadu.evov 6atcos,

xöv axaupwtrevxa eTtE Ilovxtou Dt-

Xdxou xaE dTOfravovxa xaE dva-

axdvxa ex vexpöv. VII, 41 (225,

11) xaE dveXfrovxa ets xous oü-

pavoüs xat xafreafrevxa ev Se^ta

xoö Ttaxpos, xaE TtdXtv epxo[ievov

ira auvxeXeux xoö atövos [iexd

6o^rjs xptvat ^övxas xaE vexpous,

o5 xfjs ßaatXet'as oüx eaxat xeXos.

Magn. 11, 2. 3 yevvw[ievto Se

üaxepov ex Mapias xfjs TiapMvou

Stxa 6[uXt'as dvSpös xaE TtoXtxeuaa-

[tevq) 6aEws . . . xaE axaupöv uTO-

[tetvavxt xaE dTtoxrav6vxt xaE dva-

axdvxt xaE dveX.frovxt e£s xous ou-

pavous Ttpös xöv d<toaxet'Xavxa xaE

xafreafrevxt ev Se^tä auxoö xaE

epxOu.evq) eTtE auvxeXet'a xöv atö-

vwv ^exd S6£rjs naxptxfjs xptvat

^övxas xaE vexpoüs. Magn. 6, 1

rfjs ydp ßaatXet'as aüxoö oux eaxat

xeXos. Vgl. Sm. 1, 2. Trall. 10,

4—6. Philipp. 3, 1—2.

51.

VII, 46 TtepE Se xöv utp' ^u.öv

xetpoxovrjfrevxwv eraax6TtMv ev

x$ ^w^j x^j rj[texepa yvwpi^o[iev

Ö[ttv, öxt etaEv oüxot -... 'Avxto-

xet'as Se EuoStos u.ev üTt' e[ioö

Ilexpou, 'Iyvdxtos Se uTtö IlaüXou -

. . . xfjs Se Tw[iatwv exxXrjatas

Atvos [iev 6 KXauSt'as Ttpöxos

üTtö IlaüXou, KXifj[irjs Se [iexd

xöv At'vou frdvaxov bn ipoü Ile

tpou Seuxepos xexetpox6vrjxat.

Ant. 7, 1 u.vrj[jtoveüaaxe Euo-

S£ou . . 8s npöxos evexetpt'afrrj

Ttapd xöv aTtoaxoXwv xrjv uu.exe-

pav Ttpoaxaatav. Trall. 7, 4 xt

Se Stdxovot dXX' [u^rjxaE xöv

dyyeXtxöv Suvd[tetov Xetxoupyoöv-

xes auxq) . . ws . . . Tt[iofreos xaE

Atvos llaüXw xaE 'AveyxXrjxos xaE

KXifj[irjs Ilexpw; Mar. 4, 1 ext

oüarjs aou ev x^j rPw[tfl Ttapd xö

^axapt'cp Ttdrax 'AveyxXrjxtp , 8v

SteSe£axo xd vöv 6 d^to[iaxdpt-

axos KXtj[irjs, 6 Ilexpou xaE Ilau-

Xou dxouax^s.

52.

VIII, 1 (232, 17) raaxeöaat, | Magn. 11, 2 xö Ttpö Ttdvxwv
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5xt eöSoxta freoö 6 Ttpö atwvwv | [tev atwvwv yevvrjfrevxt Ttapd xoö

uovoyevr)s ev uaxepw xatpq) ex | Tiaxpos, yevvwu.evw Se uaxepov ex

napiMvou yeyevvrjxat Stxa 6[uXtas Maptas xfjs Ttapfrevou St'xa 6[itXtas

dvSpös xaE öxt eTtoXtxeüaaxo xxX. | dvSpos xat TtoXtxeuaa[ievw xxX.

53.

VIII, 2 (234, 19) TtoXXd Se

xaE 6 StdßoXos TtpoXeyet xaE oE

d[i9' aöxöv Satu.oves, xat oö Tia-

pd xoöxc u.exeaxtv auxots euae-

ßetas aTttvthrjp - dyvot'a yap etatv

TteTUea[ievOt St' exoüatov [iox9tj-

ptav.

Philipp. 4, 4 TtotxtXos yap iaxtv

6 xfjs xaxt'as axpaxrjy6s, xXr^t-

vous, aaxaxos, eauxw ivavxtos xat

dXXa ^ev TtpoßaXXS[ievos, e'xepa

Se Setxvüs - aotpos yap eaxt xoö

xaxoTtotfjaat , xö Se xaXöv 5 xt

Ttoxe eaxtv dyvoet, ayvotas TtexiXrj-

pwxat St' exouatov napdvotav.

54.

VIII, 12 (249, 27) 6 St' au- Trall. 5, 2 [xds dyyeXtxas xd-

xoö Ttpo Ttdvxwv TOtifjaas xd Xe- Ijets xat xds] xwv dyyeXwv (sic

poußt[t xaE xd Sepatpt'^, atwvd,

xe xat axpaxtds, Suvd[iets xe xaE

e^ouatas, dpxds xe xat frpovous,

dpxayyeXous xe xat dyyeXous.

codd : forte dpxayyeXwv)xat axpa-

xtwv e^aXXayds, Suvdu.ewv xe xat

xuptoxifjxwv Statpopds, -frp6vwv xe

xat e^ouatwv TtapaXXayds, atwvwv

xe [ieyaXoxrjxas, xwv xe Xepoußetu.

xat SepatpeE[i xds uTtepoxas.

55.

VIII, 12 (251, 11) TtCTtot'rjxas

aüxöv ex c]juxr)S dfravdxou xaE

awu.axos axeSaaxoö, xfjs u.ev ex

xoö [trj övxos, xoö Se ex xwv xea-

adpwv axotxetwv.

Her. 4, 2 iTtE xwv TtpwxoTtXd-

axwv xoö yap 'ASd^ xö awu.a

ex xwv xeaadpwv axotxetwv, zffi

Se Euas ix xfjs TtXeupas xoö 'ASd[i.

56.

VIII, 12 (254, 27) yeyovev iv

^rjxpa Ttapx).evou 6 StaTtXdaawv

Ttdvxas xous yevvw^evous, . . .

6 dxpovws yevvrjfreEs ev xp^vV

yeyevvrjxaf TOXtxeuad[tevos6atws

xaE TtatSeuaas evfrea[tws , Ttäaav

voaov xat Ttaaav [taXaxtav e^

Trall. 10, 4 dXrjfrws yeyovev

ev [irjxpa 6 Ttdvxas dv0-pwTtous iv

[t^xpa StaTtXdxxwv. Magn. 11,2

xöi Ttpö rtdvxwv [iev atwvwv yev-

vrjfrevxt Tiapd xoö Ttaxpos, yevvw-

u.evw Se üaxepov ex Mapt'as . .

xat TtoXtxeuaa[tevw oatws xat Ttö
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dvfrpwTtwv dTteXdaas, arju.etd xe

xaE xlpaxa ev xw Xaö Ttot^aas.

aav v6aov xaE u.aXaxtav ö.epa-

Tteuaavxt ev xö Xaö xaE arju.eta

xaE xepaxa TOtifjaavxt eTt' eüep-

yeata dvfrpöTtwv.

57.

VIII, 12 (257, 3) 8xt Ttpoa-

cpepo[tev aot xat ÖTtep Ttdvxwv

xwv . . dytwv , . . . 6[toXoyrjxöv,

eTUaxoTtwv, Ttpeaßuxepwv, Stax6-

vwv, uTtoStaxovwv, dvayvwaxöv,

cJ>aXxöv, Tiapfrevwv, xrjpö^ Xai~

xwv.

Ant. 12 daTtd^ou.at xö dytov

Ttpeaßuxeptov . . xoüs Eepous Sta-

xovous . . ÜTtoStaxovous, dvayvö-

axas, ^aXxae, TtuXwpoüs, xous xo-

raövxas, eTtopxtaxds, 6u.oXoyrjxas,

. . xds ev Xptaxö Staxovous . .

zac, xp^oXrjTtxous rasp9ivous . .

xds ae[ivoxaxas x^pas - - x^v Xaov

xuptou.

58.

VIII, 16 6 StdXptaxoö xd Ttdvxa

Srj[itoupy^aas xat St' aüxoö xöv

SXwv Ttpovoöv xaxaXXrjXt»s. Vgl.

vn, 25.

Philad. 9, 2 6 xoö ntxzpbc, uttc,,

8C ou 6 naxifjp xa Ttdvxa tieTtoltj-

xev Ktzl xöv öXwv Ttpovoet.

59.

VIII, 20 (263, 20) Ttpoxetpt-

ad[tevos xds tppoupoüs xöv dyt'wv

aou TtuXöv.

Ant. 12, 2 aand^o[iat xds

tppoupous xöv dytwv TtuXövwv.

60.

VIII, 28 (266, 2) iraaxoTtos

euXoyet, oux eüXoyetxat - yj-tpo&e-

xet, xetpoxovet, Ttpoatplpet. ...

Atdxovos . . xoö eraaxoTOu Ttpoa-

eveyx6vxoc, . . eraStSwatv xö Xaö,

oux ös Eepeüs, dXX' 6s Staxovou-

[tevos fepeöatv. . . . Ataxovtaaa . .

ouSe xt öv Ttotoöatv ol Ttpeaßuxepot

. . iraxeXet, dXX' rj xoö tpuXdxxetv

xas -9-üpas.

Her. 3, 2 [irjSev dveu xöv im-.

axoTtwv Ttpäxxe- Eepets ydp e£atv,

au Se Staxovos xöv Eepewv exet-

vot ßaTtxt^ouatv, Eepoupyoöatv, xet-

poxovööatv, .xztpo%-ezotiatv - au Se

auxots Staxovet, 6s Exetpavos xxX.

Ant. 12, 2 darat^ou.at xds tppou-

pous xöv dyt'wv teuXwvwv, xds

ev Xptaxö Stax6vous.

61.

VIU, 32 (268, 4) et u.ev o5v |

Funk, Apostoltsche Konstttuttonen.

Her. 5, 2 xats dSeXtpats [tou

22



338 Pseudoklemens und Pseudoignatius.

Ixet yuvatxa (6 otxextjs) ^ ») yu-

vy) dvSpa, StSaaxeafrwaav dpxet-

afrat iauxots.

Ttapatvet dyaTtäv xov ö-eöv xaE [io-

vov apxetafrat zolc, tSt'ots avSpaatv ■

6[iotü)s xaE xots dSeXtpots [iou rax-

pat'vet dpxetafrat xats 6u.o^Oyots.

62.

VIII, 33 (269, 23) xö [tev

yap adßßaxov eETOuev Srj[uoup-

yt'as X6yov exetv, xijv Se xupta-

xrjv dvaaxdaeWs.

Magn. 9, 3. 4 e'xaaxos ö[iwv

aaßßaxt^exw TtveU[iaxtxws . . . Stj-

[ttoupyEav -freoö frau[id^wv . . xat

eopxa^exw . . xijv xuptax.^v, xtjv

dvaaxdat[tov.

63.

VIII, 34 (270, 18) eüxds ito-

xeXetxe . . xpt'x^j wpa, . . öxt coto-

tpaatv ev aüx^j üTtö IltXdxou §Xa-

ßev 6 xüptos, Exxiß Se, öxt iv au-

x?j eaxaupw'{hj xxX.

Trall. 9, 5 x^j ouv Ttapaaxeu^j

xptxiß wpa «Ttcxpaatv eSe^axo Ttapae

xoö ütXdxou auyxwpifjaavxos toö

naxpos, e'xxrj wpa eaxaupwthj xxX.

64.

VIII, 46 (278, 5) auyxktv S4

xas xa^ets xaE xtjv itp' ixdaxou

xetpoxovEav xoXuwatv. . . . waTtep

oE Kopetxat xaE 6 ßaatXeüs 'Ot^-as

Tiap' dEjEav eTttt)-e[tevOt oveu freoö

x^j dpxtepwaüviß xaE yev6[ievot oi

[iev Ttept'jpXeXxot, 6 Se xaxd xoö

[ieXWTlOU XeTtpOs.

Sm. 9, 3 xijv 6[iovotav StaaTtwv

xaE xtjv eöxa^t'av auyxewv. Magn.

3, 9. 10 Kopk Se xaE ol au[itppo-

virjaavxes aüxw . . TCpEtpXexxot

yeyovaatv. . . . 'O^tas XeTtpoöxat,

xaxaxoX[trjaas fepewv xaE tepw-

65.

VIII, 46 (280, 10) Ttpwxos

xotvuv x^j jpuaet dpxtepeus 6 u.o-

voyevrjs Xptaxos.

Magn. 4, 2 Ttpwxos eTttaxoTOs

xaE [tovos tpüaet dpxtepeös. Vgl.

7, 2. Smyrn. 9, 3 xöv Ttpwxo-

xoxov xaE u.ovov x^j tpuaet xoö

Ttaxpös dpxtepia. Vgl. 9, 2.

66.

VIII, 46 (280, 21) Stfepavo«

. . . Ttpös xwv xuptoxxovwv 'Iou-

SaEwv XEfrots ßXrjö-eEs.

Tars. 3, 3 Sxetpavos Se iv Xt-

frots dvgpetxo Ttpös xwv xupto

xxovwv 'IouSaEwv.
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67.

VIII, 47 can. 49 et xts im-

monoc, . . . uYj ßaTtxtaiß ets iia-

xepa xai uJöv xaE aytov Ttveöu,a,

dXXd ets xpets avapxous rj xpets

ufoüs tj xpets TtapaxXrjxous, xafr-

atpetafrw.

Philipp. 2 efs ouv 0.eös xaE Tta-

xrjp, xaE ou Suo ouSe xpets - . . efs

Se xat uE6s' . . eis 6-e xaE 6 napa-

xXtjxos - . . oüxe ouv xpets Ttaxipes

oüxe xpets uEoE oüxe xpets Ttapa-

xXrjxot, dXX' efs Ttaxrjp xaE el"s

uEös xat efs napaxXrjxos.

VIII, 47 can. 66 et xts xXtj-

ptxös eÖpetrfl Xrjv xuptaxijv .rj|i.e-

pav vrjaxeuwv r\ xö adßßaxov TtXijv

xoö evos ^ovou, xafratpetafrto.

Philipp. 13, 3 et xts xuptaxrjv

r) aaßßaxov vrjaxeuet TtXtjv ivös

aaßßdxou , oütos xptaxcXXcvos

eaxtv.

69.

VIII, 47 can. 70 ei" xts . . vrj

axeuet u.exd 'IouSat'wv tj eopxd^et

[tex' aüxwv fj Sexexat aüxöv xa

xfjs eopxfjs sevta, ofbv ct^u[ia tj

xt xotoöxov, xafratpet'afrw.

Philipp. 14, 2 et xts uexa 'Iou-

Satwv eraxeXet xö Tviaya 9j xa

au[tßoXa xtjs eopxfjs auxwv Sexe

xat, xotvwvos eaxt xwv dbtoxxet-

vavxwv xöv xuptov xxX.

Die Parallelen zeigen, dass die Verwandtschaft zwischen

den beiden Werken eine durchgängige ist. Pseudoignatius be

rührt sich ferner mit den beiden letzten Büchern der AK in

nicht geringerem Grade als mit den früheren, und schon dieser

Umstand berechtigt zu dem Schluss, dass er die einen so gut

kannte als die anderen. Das Verhältnis wurde indessen bei dem

siebenten Buche bestritten, und deshalb sind, bevor wir in un

serer Untersuchung weiter schreiten, die Gründe zu prüfen, die

in dieser Beziehung geltend gemacht wurden.

Zahn (S. 146 f.) schloss nicht bloss aus dem bereits ge

würdigten Widerspruch auf gegenseitige Unabhängigkeit der

beiden Schriften, sondern er bemühte sich auch darzuthuu, dass

aus den Parallelen ein Abhängigkeitsverhältnis, nach der einen

oder anderen Seite hin, sich nicht erweisen lasse, und er unter

zieht zu diesem Behüte zwei Stellen einer eingehenderen Be

trachtung, die oben unter Nro. 45 und 47 stehenden. In der

That ist in der ersten Parallele die Ordnung der Schriftcitate

in beiden Schriften eine verschiedene; auch stehen nicht alle

22*
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Schriftworte auf beiden Seiten, Pseudoklemens hat drei (Deut.

15, 23; Matth. 15, 11; Gen. 45, 18), welche Pseudoignatius

nicht hat, dieser umgekehrt seinerseits eines (Ps. 103, 15) ; Gen.

9, 3 hat ferner nicht ganz den gleichen Wortlaut in beiden

Schriften ; endlich mögen sich einige der Stellen bereits bei älteren

Autoren verwendet finden. Aber all das ergiebt noch keineswegs

einen Beweis für gegenseitige Unabhängigkeit; die beiden ersten

Gründe beweisen nur gegen eine vollständige oder sklavische

Abhängigkeit, nicht aber gegen eine Abhängigkeit, bei der auch

noch einige Freiheit gewahrt ist, und da das Verwandtschafts

verhältnis ebensowohl in dieser als in jener Weise zu denken

ist, so sind sie hinfällig. Die beiden anderen Momente wurden

von Zahn übertrieben. In dem Schriftwort Gen. 9, 3 bietet

Pseudoklemens allerdings Ttav vor xpea^ und x^rjs nacn Xaxava

Aber wie geringfügig ist diese Differenz, wenn wir den Text

der LXX vergleichen : Xäyma x&pxou SeSwxa u[Uv xd Ttavxa.

In den AK VI, 5 ferner steht allerdings Eccl. 2, 25, bei Justin

Dialog, c. 20 Gen. 9, 3. Aber mit diesem Nachweis ist in un

serer Frage nichts gewonnen. Es handelt sich hier nicht da

rum, ob die eine oder die andere Schriftstelle schon da oder

dort vereinzelt zu lesen ist, sondern darum, ob die bezüglichen

Schriftstellen, alle oder wenigstens ein beträchtlicher Teil, zu

sammen verwertet werden, und diese Eigentümlichkeit finden

wir nur in unseren beiden Schriftstücken. Dieselben haben we

nigstens vier Schriftstellen mit einander gemein; sie bieten sie

zugleich in einer auffällig übereinstimmenden Fassung, während

Justin a. a. O. dem Text der LXX folgt, und sie verraten eben-

damit zur Genüge eine engere Verwandtschaft.

Die andere Parallele soll nichts beweisen , weil Wortlaut

und Gedankengang sehr verschieden seien und weil die Regel

selbst, nämlich die Feier des Sabbaths neben dem Sonntag, und

deren eigentümliche Begründung viel älter seien als das siebente

Buch der AK. Im Wortlaut weichen nun wirklich die Stellen

etwas von einander ab. Die Verschiedenheit ist aber durchaus

untergeordneter Natur, und sie könnte nur befremden, wenn es

keine andere Abhängigkeit als ein wörtliches Abschreiben gäbe.

In den Hauptpunkten ist selbst der Wortlaut derselbe, von der

Gleichheit der Sache gar nicht zu reden. Beide Schriften ent

halten die Aufforderung, den Sabbath und den Sonntag zu feiern ;
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beide geben als Grund für die Feier dieser Tage an, der eine

sei der Tag der Schöpfung, der andere der Tag der Aufer

stehung ; beide nehmen von der Sabbathfeier einen Tag aus,

den Karsamstag, sie bezeichnen ihn als Fasttag, und auch dafür

führen sie den Umstand übereinstimmend als Grund an, dass

der Herr an diesem Tage im Grabe ruhte. Und wenn es von

Bedeutung sein soll, dass die AK an der Stelle weder den aus

gesprochenen Gegensatz christlicher und jüdischer Sabbathfeier

betonen noch den positiven Zweck der Sabbathfeier angeben,

die ueXettj v6u.cu, so braucht man ja nur einige Blätter weiter

zu lesen, und man wird das Vermisste finden. Die Parallelen «

unter Nro. 49 decken sich inhaltlich vollständig: der eüaeßeta

entspricht die u,eXexrj vouwv, bezüglich des anderen Punktes steht

in beiden Schriften der Ausdruck dpyta. Dass diese beiden

Punkte nicht gleich an der ersten Stelle zur Sprache gebracht

wurden, hat doch offenbar nichts zu besagen. Die Hauptsache

ist, dass sie da sind. Die Uebereinstimmung geht also viel

weiter, als man nach Zahn glauben könnte. Und wenn end

lich, um den Beweis, der darin liegt, zu entkräften, betont wird,

dass es sich hier um eine Praxis handle, die älter sei als das -

siebente Buch der AK, so ist an das zu erinnern, was sich uns

über die Sabbathfeier in der griechischen Kirche oben (S. 93)

ergeben hat. Zahn glaubt sich freilich für einen früheren Ur

sprung der Feier auf eine alte Schrift berufen zu können. Aber

das bezügliche Schriftstück, nichts anderes als AK VIII, 32, ist

ja, wie der in ihm enthaltene Festkatalog zeigt und wie eben

falls bereits (S. 146) hervorgehoben wurde, ganz zweifellos nicht

vor dem Anfang des 5. Jahrhunderts entstanden und nicht eine

Quelle der AK, sondern ein Auszug aus dem Werke.

Es besteht hienach kein Grund, Pseudoignatius die Kennt

nis des siebenten Buches der AK abzusprechen. Die fraglichen

stellen verraten nicht gegenseitige Unabhängigkeit, sondern im

Gegenteil Verwandtschaft. Das gleiche Verhältnis besteht, wie

die Parallelen zeigen, zwischen Pseudoignatius und dem achten

Buch der AK. Die Verwandtschaft erstreckt sich über den

ganzen Oktateuch, und dieser Sachverhalt wirft, wie er auch

näher zu erklären sein mag, auf die Entstehung der AK ein

bedeutsames licht. Das Ergebnis unserer früheren Untersuchung

erhalt dadurch eine Bestätigung. Wenn Pseudoignatius das
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ganze Werk kannte, dann spricht alles dafür, dass die einzelnen

Teile desselben rasch nach einander entstanden, dass der ganze

Oktateuch seinen Ursprung einem und demselben Autor verdankt.

Aber wie stellt sich die Verwandtschaft näherhin dar?

Vor allem lässt sich wahrnehmen, dass Pseudoignatius nach

Pseudoklemens schrieb. Es sagt uns dies selbst, indem er Trall.

7, 3 auf die AK sich bezieht. Vgl. Parallele 8. Nach dem

Inhalt könnte die Verweisung zwar auch auf die Didaskalia

gehen, da auch sie bereits die Mahnung enthält, den Bischof

zu ehren wie Christus. Aber das Wort Stexa^avto, mit dem

• die Verordnung der Apostel bezeichnet wird, lässt eher an die

Konstitutionen , die Atata^ets oder Ataxayat, denken , und für

diese Auffassung spricht auch der Umstand, dass die Parallelen

zum weitaus grösseren Teil dem Interpolator angehören, nicht

der Grundschrift. Zudem ergiebt sich das Verhältnis aus an

deren Stellen. Die Parallele 22, die bereits oben (S. 321) kurz

erörtert wurde, enthält eine Verwechslung des Seba mit Abed-

dadan. Der Sachverhalt liegt in den AK deutlich vor, indem

das Wort, das hier Abeddadan in den Mund gelegt wird, nach

der hl. Schrift Seba angehört. Bei Pseudoignatius dagegen lässt

sich das nicht erkennen. Wäre er daher die Quelle, so wäre

es schwer begreiflich, wie Pseudoklemens auf jene Schriftstelle

kam, oder wenn man sich daran nicht stossen wollte, durchaus

befremdlich, wie er, da er den Irrtum seiner Vorlage insoweit

erkannte, doch den falschen Namen beibehielt. Aehnlich ver

hält es sich mit den Parallelen 5 und 34. Die Erklärung be

ruht allerdings zunächst auf der Voraussetzung, dass die Inter-

polatoren verschiedene Persönlichkeiten seien. Aber der Schluss

gijt auch, wenn die Fälscher identisch sind. Denn es ist wahr

scheinlicher , dass zuerst der deutlichere und bestimmtere Satz

geschrieben und bei der Wiederholung kürzer und unbestimmter

wiedergegeben wurde, als umgekehrt. Lightfoot (I, 252) glaubte

auch daraus auf die spätere Bearbeitung der Briefe schliessen

zu sollen, dass in dem Verzeichnis der kirchlichen Stände Ant.

12, 2 zwischen den Ostiariern und Exorcisten Kopiaten, näher

hin xoraövxes erwähnt werden, während dieselben in den AK

fehlen. Die Erscheinung soll beweisen, dass das Amt in der

Zwischenzeit zwischen beiden Werken entweder aufgekommen sei

oder seinen Namen erhalten habe. Die Erklärung ist aber nicht
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stichhaltig. Sie beruht auf der Voraussetzung, die AK seien

bereits um die Mitte des vierten Jahrhunderts vorhanden ge

wesen, und fällt mit ihr. Da die Kopiaten bereits durch Kon-

stantius in einem Gesetz v. J. 360 und bald darauf durch Epi-

phanius (Expos, fid. c. 20) erwähnt werden, so bestanden sie

zur Zeit des Pseudoklemens bereits ein halbes Jahrhundert, und

wenn sie von ihm nicht erwähnt werden, so kann das nur so

gedeutet werden, dass er dazu keinen Anlass fand.

Wenn aber Pseudoignatius auch später schrieb, so ist die

Differenz doch nicht derart, dass er als eine von Pseudoklemens

verschiedene Persönlichkeit zu betrachten wäre. Sie ist nach .

den früheren Ergebnissen vielmehr als eine verschwindend kleine

zu fassen. Ein Punkt legt sogar die Annahme nahe, dass beide

Werke gleichzeitig, näherhin noch gleichzeitig entstanden. Wie

wir früher (S. 137) gesehen, fällt der Autor der AK im achten

Buch einmal stark aus der Rolle, indem er von den Aposteln

in der dritten Person spricht. Sollte das Versehen nicht viel

leicht damit zusammenhängen, dass er mit jenem Buch bereits

auch die Briefe des Ignatius bearbeitete, in denen die bezüg

liche Redeweise ebenso am Platze war, als sie dort widersinnig

ist, und die auch eine nähere Parallele (16) in dieser Beziehung

enthalten ? Wie es sich übrigens damit verhalten mag, immer

hin dürfen die Autoren als ganz oder annähernd gleichzeitig

betrachtet werden, und da sie wie in der Zeit so auch in der

Heimat und theologischen Richtung zusammentreffen, so legt

sich der Schluss auf ihre Identität nahe.

Auf das Verhältnis weisen auch noch andere Anzeichen hin.

Unter den Quellen des Pseudoklemens nimmt, wie sich früher

(S. 107— 109; 118) ergab, die Kirchengeschichte des Eusebius

eine vorzügliche Stelle ein. Mit derselben Schrift zeigt sich

hauptsächlich auch Pseudoignatius vertraut. Auf derselben ruhen

vor allem seine Angaben über die ersten Bischöfe von Rom und

Antiochien; ferner Ant. 1, 1 auf VI, 5; Philad. 6, 3 auf III,

27; Trall. 9, 4 vielleicht auf I, 13. Vgl. die Noten zu den

Stellen in meiner Ausgabe und die Ausführung Zahns in seinem

Ignatius S. 121— 126. Bei dem Ansehen, zu welchem das Werk

des Eusebius in Bälde gelangte, wird das Zusammentreffen aller

dings nicht gar hoch angeschlagen werden dürfen. Doch ist es

nicht ohne Bedeutung, zumal bei Pseudoignatius, abgesehen von
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der hl. Schrift, nur noch eine Quelle mit einiger Sicherheit sich

nachweisen lässt.

Pseudoignatius verrät nämlich mit ziemlicher Deutlichkeit,

wie bereits Harnack (S. 255) sah, dass er nicht bloss das sie

bente Buch der AK, sondern auch dessen Grundschrift kannte,

da ein Stück desselben in seiner Arbeit nachklingt, das von dem

Interpolator nicht aufgenommen wurde. Die Didache giebt c. 12

in Betreff der Aufnahme der fremden Christen die Weisung:

wenn der Fremdling sich in der Gemeinde niederlassen wolle

und ein Handwerk kenne, so solle er sein Brot durch Arbeit

verdienen (ipya^eaO.w xaE tpayexw) ; wenn er indessen kein Hand

werk verstehe, so sollen die Gläubigen nach ihrer Klugheit da

für Sorge tragen, dass ein Christ nicht als Müssiggänger bei

ihnen lebe (nfoc, u.tj apyös ^efr' u^öv ^aexat Xpuxuav6s); wenn

derselbe aber nicht so thun wolle, so treibe er Gewinn mit

Christus (xpta.te[iTtop6s iaxt). All das wurde nun von dem Inter

polator übergangen oder vielmehr durch etwas anderes ersetzt.

Statt von einem einfachen Gläubigen ist VII, 28 von der Auf

nahme und Behandlung des Lehrers (StSdaxaXos), bezw. falschen

Lehrers (^euSoStSaaxaXos) die Rede, und es wurden nicht bloss

die beiden ersten der Stellen, welche im vorstehenden griechisch

wiedergegeben wurden, sondern auch die dritte gestrichen, ob

wohl diese an sich bei der Umgestaltung hätte leicht beibe

halten werden können. Gleichwohl finden sich die Stellen auch

bei Pseudoignatius. Tars. 9, 2 schreibt er : MrjSets iv Ü[itv dp-

yös iaxw, und Ant. 11, 1: MtjSeEs ipybc, iafttixw. Die Stellen

berühren sich mit der zweiten in der Didache; die Worte \trj-

SeEs apyös iafrtexw kommen ihr wenigstens auffallend nahe, wenn

wir erwägen, dass die Grundschrift unmittelbar vorher den Satz

hat : epya^eafrw xaE tpayexw. Die Uebereinstimmung ist schwer

lich das Spiel eines blossen Zufalls. Magn. 9 , 5 gebraucht

Pseudoignatius sodann den seltenen Ausdruck xptaxeu.rtopos. Trall.

6, 2 stellt er die xp^xeu.Ttopot sogar ähnlich wie die Didache

den XptaxtavoE gegenüber , indem er schreibt : oü Xptaxtavot,

dXXa xpttrteu/rcopot. Das Zusammentreffen ist auch hier sehr

auffallend, und zwar um so mehr, als Pseudoignatius in der

ersten Stelle, ähnlich wie die Didache, zuvor (9, 3) einschärft,

dass man arbeiten und essen, bezw. nicht essen solle, wenn man

nicht arbeite (6 ipyjx^6u.evos ydp u.tj iathexw), wie er sich im
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Anschluss an die Worte II Theas. 3, 10 näherhin ausdrückt.

Die Parallele erleidet dadurch zwar einigen Eintrag, dass die

xpta.ieuTtopot in der zweiten Stelle Häretiker sind, auch in der

ersten schliesslich als solche eingeführt, in beiden zugleich xöv

X6yov xaTtrjXeüovxes genannt und diese zwei Ausdrücke auch

sonst von den Häretikern gebraucht werden, von Basilius d. Gr.

(Ep. 240 ed. Bened. HI, 370) und Gregor von Nazianz (Or. 40

c. 11 ed. Bened. I, 698). Die Didache ist bei diesem Sachver

halt hier nicht notwendig als Quelle zu denken. Doch spricht

immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Verhältnis,

und wenn wir die andere Parallele dazu nehmen , so darf es

als annähernd sicher gelten, dass Pseudoignatius mit der Didache

bekannt war. Verhält es sich aber so, kannte er die Grund

schrift neben der Ueberarbeitung derselben, so drängt sich der

Schluss auf, dass er mit dem Interpolator der Schrift identisch

sei. Denn in diesem Fall versteht sich die Kenntnis der Di

dache seinerseits von selbst, da er ja zugleich ihr Umarbeiter

ist, die beiden Schriften für ihn also gewissermassen zusammen

fallen. Im anderen Falle liegt sie nicht so nahe. Es wäre vor

auszusetzen, dass ihm die Schriften als gesonderte Arbeiten vor

lagen. Für die Didache unterliegt die Annahme zudem noch

einer besonderen Schwierigkeit, da sie zur Zeit des Fälschers

bereits ziemlich selten geworden war.

Wenn es so ist, dann kannte Pseudoignatius auch die Didas-

kalia, da deren Interpolator nach dem früheren Nachweis mit

dem Interpolator der Didache identisch ist. Doch lässt sich

dieses, wie es scheint, nicht mehr näher erhärten. Wenigstens

ist nicht stichhaltig, was bisher dafür vorgebracht wurde. Die

Stelle, auf welche Zahn S. 150 f. in dieser Beziehung sich stützt,

steht auch in den AK (II, 1) und ergiebt eben deshalb keinen

Beweis. Harnack (S. 261) glaubte umgekehrt aus der Stelle

schliessen zu können, dass die Interpolation der Ignatiusbriefe

nach der Interpolation der Didaskalia erfolgt sei, und andererseits

behauptete er weiterhin, in der grossen Zahl von Fällen, welche

für die nächste Verwandtschaft, bew. für die Identität der Inter-

polatoren sprechen, lasse sich beobachten, dass Pseudoignatius

sowohl die Didaskalia als bereits ihre Interpolationen vor Augen

gehabt habe. Für diese Bemerkung hat er indessen unterlassen,

Beweise zu bringen, und jene Auffassung ist ebenso unrichtig
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als die entgegengesetzte von Zahn. Nach Massgabe der frag

lichen Stelle bleibt das Verhältnis vielmehr unentschieden.

Gleich der Wahrnehmung, dass Pseudoignatius ausser den

AK auch deren Grundschriften, wenigstens die Didache, kannte,

führt uns die nähere Betrachtung der Parallelstellen in unserer

Frage einen Schritt weiter. Nach derselben besteht einerseits

zwischen den beiden Werken eine sehr weit gehende Verwandt

schaft. Andererseits aber erscheint Pseudoignatius nicht als

Plagiator, nicht als abhängig, sondern vielmehr als Träger eines

gleichen Ideenkreises und Beherrscher eines gleichen gelehrten

Materiales. Denn bald greift er hier, bald dort ein ; fast immer

aber, hauptsächlich die Schriftstellen ausgenommen, wird der

Stoff nicht einfach und wörtlich übernommen, sondern zugleich

neu geformt. Die Parallelen aus dem siebenten Buch der AK,

die oben (S. 339) zu besprechen waren, haben uns bereits einen

Einblick in sein Verfahren eröffnet. Dasselbe ist ein so freies,

dass man aus den Stellen glaubte auf Unabhängigkeit schliessen

zu sollen. Und doch offenbaren die Stellen zweifellos eine enge

Verwandtschaft. Das gleiche Verhältnis tritt uns in den übrigen

Teilen entgegen. Man nehme die Parallele 18. Der Inhalt ge

stattete hier keine grosse Abweichung. Insbesondere musste

die Ordnung ganz beibehalten werden. Gleichwohl zeigt sich

einige Verschiedenheit. Man betrachte Nro. 9. Die Verwandt

schaft ist unbestreitbar. Daneben liegt aber auch die Freiheit

in der Darstellung offen am Tage, sowohl was die Reihenfolge

als die Form der Sätze anlangt. Man nehme Nro. 24. Die

Interpolatoren ziehen dieselben drei biblischen Beispiele an ; aber

der Wortlaut ist bei beiden so weit als möglich verschieden.

Man erwäge weiter, wie Pseudoignatius in Nr. 17 in kurzen

Worten zusammenfasst, was in den AK ziemlich ausführlich ge

geben ist und an zwei Orten zerstreut liegt. Man vergleiche

endlich die Parallelen 22, 26, 27, 29. Ueberall gewinnen wir

den gleichen Eindruck. Die Erscheinung liesse sich nun aller

dings an sich auch durch die Annahme erklären, dass Pseudo

ignatius durch "eingehendes Studium seine Vorlage zu seinem

vollen geistigen Eigentum machte. Doch verdient die andere

Erklärung entschieden den Vorzug. Der Fälscher stand Pseudo-

klemens zeitlich zu nahe, als dass jenes Studium so ohne wei

teres vorauszusetzen wäre. Auch sieht man nicht ein, warum
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er, wenn er von Pseudoklemens verschieden ist, eine mehr wört

liche Benützung seiner Vorlage so geflissentlich vermied. Da

die AK sich für ein Werk der Apostel ausgeben und da er

selbst einmal auf sie verweist, so lag zu einer solchen Zurück

haltung lediglich kein Grund vor. Endlich erwäge man, dass

dasselbe Verhältnis, wie zwischen Pseudoignatius und Pseudo

klemens, auch zwischen den Interpolatoren der Didaskalia und

der Didache sich beobachten lässt. Es sei nur an die zwei

Stellen mit der Tauftheorie erinnert, die früher (S. 128) zu er

örtern waren. Wir werden daher, da diese beiden sich als iden-

dentisch darstellen, auch auf die Identität der beiden anderen

schliessen müssen.

Zu dem gleichen Ergebnis führt die Betrachtung der Art

und Weise, wie Pseudoklemens und Pseudoignatius als Inter

polatoren verfuhren. Man vergleiche die Ausgaben, in welchen

die Interpolationen durch veränderte Schrift hervorgehoben sind,

die pseudoignatianischen Briefe im zweiten Bande meiner Patres

apostolici und den einschlägigen Teil des siebenten Buches der

AK in meiner Didache-Ausgabe und Lagardes Edition der Di

daskalia oder der sechs ersten Bücher der AK im zweiten Bande

der Analecta Antenicaena von Bunsen, und die Aehnlichkeit

wird auf den ersten Blick in die Augen springen. Bald werden

einzelne Worte und Sätze eingeschaltet, bald grössere Teile

gänzlich umgearbeitet. Die kleineren Zuthaten sind vielfach

Schriftworte, wie einerseits namentlich Trall. 2, 1 ; 4, 1; 8, 1. 3;

Magn. 1, 2. 3; 4, 2; 6, 1; 8, 1; Philad. 1, 1. 2; 2, 1; 8, 3; 9, 3;

11, 1; Eph. 1, 2; 2, 3 ; 3, 2. 3; 8, 2; 12, 2; 14, 2; 17, 1;

18, 2; 20, 1 ; Rom. 3, 3; 6, 1 ; 8, 1. 2; 9, 1 zu ersehen ist; an

dererseits in den AK I, 1—10; II, 3—11; VII, 1—24. In den

Teilen, in denen die Hand des Interpolators sich stärker geltend

macht und mehr eine neue Darstellung gegeben als das Alte

wiederholt wird, kommen die Schriften darin überein, dass in

beiden regelmässig, wenn bisweilen auch noch so leise, die Vor

lage durchklingt. Man vergleiche Trall. 5— 11; Magn. 3, 5,

9—12 ; Philad. 3—6; Smyrn. 2, 3, 6, 7, 9, 10: Eph. 5—7, 9—11,

13— 16 ; AK II, 57 ; III, 9; IV, 5; V, 4, 7, 13-20; VI, 1—3,

14—19, 23—29. Letztere Teile sind im allgemeinen diejenigen,

in denen die Vorlage mit Rücksicht auf die in Lehre, Verfas

sung und Disziplin inzwischen eingetretene Entwicklung eine
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durchgreifende Veränderung erfahren musste oder, was bei den

Ignatiusbriefen mehr der Fall ist, dem Interpolator ein Anlass

geboten war, den bezüglichen Stand der Gegenwart oder wenig

stens einer über die Vorlage hinausgehenden Zeit in das alte

Dokument einzuzeichnen, wie in Trall. 11, 1 — 3; Philad. 6, 1.—3;

Magn. 9, 3—4.

Gehen wir von diesen formalen Zügen zu den sachlichen

Berührungen über, so brauchen wir die Uebereinstimmung,

welche zwischen beiden Werken in Theologie, Verfassung und

Disziplin der Kirche im allgemeinen besteht, nicht mehr zu er

härten. Die bezüglichen Punkte waren bereits in der früheren

Untersuchung hervorzuheben. Aber darauf ist hier hinzuweisen,

dass die Autoren eine Reihe von Sätzen, bezw. Formeln mit

einander geraein haben. Beide bezeichnen den Müssiggang als

Mutter des Mangels (Parall. 4). Beide fügen dem Gebote des

Gehorsams gegen die Obrigkeit einen in der Sache gleichen,

wenn auch in verschiedene Worte gefassten einschränkenden

Beisatz an (Par. 14). Heide schreiben bezüglich der Schöpfung

und Vorsehung: St' ou (sc. xoö uEoö) 6 Tiaxrjp xa Ttavxa teetcotrj-

xev xaE xöv öXwv Ttpovoet (Par. 48. 58). Beide reihen der trini-

tarischen Formel einmal xa äXXa xayuaxa, bezw. xa Xetxoupytxd

xayu.axa an (Par. 27). Bezüglich der Trinitätslehre selbst schreibt

Pseudoignatius Philipp. 2 : EEs freös xaE Tiaxrjp, xaE oü Suo oüSe

xpets. ... eic, Se xaE uiöc, - . . . Se xaE TtapdxXrjxos - . . . oüxe

ouv xpets naxepes ouxe xpets uEoE ouxe xpets TiapaxXrjxot, dXX' ets

Ttaxrjp xaE ets uEös xaE eEs napaxXrjxoc. Pseudoklemens berichtet

VI, 10 von den Häretikern, dass oE uiv TtXetaus eEvat freoüs Xs-

youatv, oE Se xpets avapxous, oE Se Süo dyevv/jxous, lässt VI, 11

die Apostel verkündigen Iva [jlovov freov, . . . Iva freöv evös uEoö

Tiaxepa, ou TtXetovwv, evös TtapaxXiQxou Sta Xptaxoö, und bedroht

VIII, 47 c. 49 die Spendung der Taufe ets xpets &vdpxouc, ij

xpets uEoüs rj xpets TtapaxX.fjxous mit Absetzung. Die Formel ist

an sich in hohem Grade auffallend. Sie wird in ihrem ganzen

Umfang vor dem fünften Jahrhundert schwerlich nachzuweisen

sein. Noch auffallender ist es daher, wenn sie plötzlich in un

seren beiden Schriften zumal auftaucht. Bezüglich der Mensch

werdung des Logos Gottes ferner haben beide Autoren die For

mel: yeyovev iv uijxpa Ttapfrevou 6 StaTtXdaawv navxas xoüs yevvto-

[tevous (Par. 56) ; beide heben bei der Geburt Christi aus Maria
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wiederholt hervor, sie sei erfolgt 8iya ouiXtas dvcpös (Par. 50. 52);

beide preisen den Erlöser als TtoXtxeuaa[tevos 6at'ws (Par. 50)

und als Ttäaav v6aov xa1 Ttäaav uaXaxt'av i{j dvtrpdmwv dtTteXdaas,

arj[teta xe xaE xepaxa ev xw Xaö TOtifjaas (Par. 56) ; beide lassen

in der Leidensgeschichte Pilatus in der dritten Stunde das Ur

teil fällen, eine Zeitangabe, die sich in der hl. Schrift nicht

findet (Par. 18); beide sprechen von der Aufnahme des Erlösers

Ttpös xöv dTtoaxetXavxa aüxöv und lassen sie vor den Augen der

Apostel erfolgen (Par. 16); beide betonen das Reich Christi

als ein ewiges (Par. 50). Beide lassen die Taufe ets xöv 9ct-

vaxov toö xuptou gespendet werden (Par. 13); beide haben die

antidualistische Formel : ou tpuats, aXXd yvw[trj (Par. 36). Aller

dings ist es nicht richtig, was Harnack (S. 247. 252) behauptet,

Pseudoignatius gebrauche jene Bezeichnung, wie durchgehend

bei ihm zu bemerken sei, mit Vorliebe, und er mache sich fort

während mit dem antimanichäischen Gegensatz zu schaffen. In

Wahrheit hat er jenen Ausdruck nur ein einzigesmal, und

diesen Gegensatz berührt er ausser der Hauptstelle nur noch

zweimal , indem er mit einem kurzen Wort die Verleumdung

der Natur zurückweist, oder einigemal, wenn wir die Recht

fertigung der Ehe und der Speisen dazu rechnen (Par. 29). Aber

die Momente sind derart, dass schon ein ein- oder zweimaliges

Zusammentreffen von Gewicht ist.

In der vorstehenden trinitarischen Formel wird der hl. Geist

stets Paraklet genannt. Die Bezeichnung ist überhaupt, wie

wir früher gesehen, ein Lieblingsausdruck des Pseudoklemens.

Sie ist dieses auch für Pseudoignatius. Das Wort kommt bei

ihm achtmal vor, während es bemerkenswerterweise beim echten

Ignatius fehlt. Ebenso finden sich bei diesem die anderen ein

schlägigen Ausdrücke. Er nennt den Sohn ebenfalls u.ovoyevrjs

freös und Ttpwx6xoxos xf^ xxfoews (Kol. 1, 15), den Vater dyev-

vrjxos oder dyevvrjxos und 6 inl navxwv freos (Tars. 2, 5;

Philipp. 7, 2). Christus heisst bei ihm wiederholt apxtepeüs,

zweimal (Magn. 4, 2; Sm. 9, 3) auch u.6vos tpuaet dpxtepeüs,

wie ähnlich in den AK VIII, 46 ').

Gleich den theologischen Formeln werfen die Schriftcitate

auf das Verhältnis der Interpolatoren ein erhebliches Licht. Die

1) Man vergleiche, soweit die Belegstellen hier nicht angeführt sind,

die Stichworte in meiner Ausgabe Patr. apost. t. II.
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Autoren stellen sich nicht bloss beide als treffliche Schriftkenner

dar, sondern sie haben auch zahlreiche Schriftstellen mit ein

ander gemein. Das kleinere Schriftstück der pseudoignatiani-

schen Briefe enthält näherhin einen grossen Teil der Schrift

worte, welche in den AK stehen. Sofort aus der Genesis führt

Pseudoignatius acht Stellen an, und sechs finden sich auch bei

Pseudoklemens. Aehnlich steht es bei mehreren anderen Büchern

der hl. Schrift, und wenn die Gemeinschaft auch nicht überall

gleich weit geht, so bleibt sie immerhin noch hinlänglich berner-

kenswert, zumal wenn man die Verschiedenheit der Schriftstücke

in Betracht zieht, die neu zu gestalten waren. Dazu kommt ein

anderer Punkt. Die beiden Interpolatoren bekunden für einzelne

Schriftstellen eine offenbare Vorliebe. In der Parallele 37 wird

das Verbot der Lüge mit dem gleichen Schriftwort erhärtet,

obwohl für den Zweck noch eine ganze Reihe von Schriftstellen

zu Gebote stand. Ebenso verhält es sich mit den folgenden

Parallelen, betreffend Stolz, Sanftmut, Geduld, Zweifelsucht,

Wohlthätigkeit. Der Satz, den Pseudoignatius gegen das Zwei

feln anführt, ist an sich zwar von dem Schriftwort der AK sehr

verschieden. Aber man dürfte nicht fehl gehen, wenn man ihn

als kürzere und positive Fassung des letzteren betrachtet. Und

wenn diese Erklärung auch etwa einem Bedenken unterliegen

könnte, so weist die Parallele (41) immerhin mit einem anderen Zug

auf das allerengste Verhältnis unter den Autoren hin. Das ev

Ttpoaeux^i aou) aas Pseudoklemens dem SE^uxos seiner Vorlage

hinzufügte, hat auch Pseudoignatius. Auch die Parallelen 7,

35 und 43 kommen hier in Betracht. Das an der ersten Stelle

stehende Schriftwort ist ohne Zweifel eine kurze und freie Wieder

gabe von Jes. 62,11: 'ISou 6 awx^p aot (x$ fruyaxpt Subv) Tta-

payeyovev exwv xov iauxoö uta.frov, xaE xö Ipyov aüxoö upb Ttpoa-

wttou aüxoö, indem an die Stelle des ersten Gliedes tSoü aV9.pw-

Ttos gesetzt ward. Wie es sich aber mit seiner Quelle verhalten

mag: das Wort kommt in dieser Fassung nur äusserst selten

vor — Resch wusste in seinen Agrapha 1889 bloss noch drei

Stellen anzuführen: Clem. AI. Strom. IV, 26, 173 p. 642; Tert.

De idol. c. 20; Aug. Medit. c. 39, 5 — und das fällt hier haupt

sächlich ins Gewicht. Indem die Interpolatoren trotzdem beide

die Stelle haben und sie überdies in einem etwas verschiedenen

Zusammenhang verwenden, Pseudoklemens zum Beweis, dass die
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Sünder Verzeihung verdienen und dass jeder Mensch nur für

seine eigenen Sünden einzustehen habe, Pseudoignatius, um mit

dem Hinweis darauf, dass man im Jenseits nicht mehr wirken

könne, die Aufforderung des echten Ignatius zur Busse zu be

gründen, so beweist das, dass das seltene Wort beiden geläufig

war und dass nicht etwa der eine es von dem andern entlehnte.

Das Schriftwort I Tim. 4, 19 wird nach der Parallele 35 von

Pseudoignatius dreimal angeführt, und überall erscheint es als

eine müssige, bloss rhetorische Zuthat. Pseudoklemens hat es

zwar nur einmal; aber er führt es ebenso ohne ersichtlichen

Grund an. Nicht ganz so müssig steht zwar das andere Schrift

wort da (Par. 43). Es war in beiden Schriften wenigstens

einigermassen durch den Kontext nahe gelegt. Aber völlig be

gründet und glücklich war die Zuthat jedenfalls nicht. Zudem

hat das Wort auf beiden Seiten die gleiche, von der hl. Schrift

abweichende Fassung.

Zu den theologischen Formeln und Schriftworten kommen

schliesslich einige Sentenzen allgemeiner Art sowie Ausdrücke

und Wendungen, die sich vorwiegend als schriftstellerische Eigen

tümlichkeiten darstellen. Beide Interpolatoren nennen die Frauen

auvepyot Ttpös yeveatv TtatSwv, bezw. auvepyoE xfjs yevvrjaews (Par.

34), die Eltern afCtot yeveaewc, bezw. die Mütter atxtat zffi yev-

v^aews (Par. 44). Pseudoignatius giebt an vier Stellen, in denen

er von dem bösen Geiste und den Häretikern spricht, dem Wunsche

Ausdruck, der Herr möge die Leser von diesen Feinden befreien.

Den gleichen Wunsch und in der Hauptsache mit denselben

Worten äussert auch Pseudoklemens. In der Didache fand er

eine ähnliche Formel vor und Hess sie VII, 18 stehen (Par. 31).

Pseudoklemens bemerkt, um zu zeigen, dass Christus das Gesetz

nicht aufgehoben, sondern bestätigt habe, VI, 23: cO yap etprj-

xö£ ev xtj) vou.w. xuptos 6 ateos aou xuptos dc EOXIv, 6 auxös iv

xö) eöayyeXtcp Xeyet - i'va ytvu<axwat ae xöv [i6vov dXrj{hvöv freöv

xxX. Eine ähnliche Wendung gebraucht Pseudoignatius, indem

er zur Widerlegung derjenigen, welche unter dem Vorwand der

Einheit Gottes Christus verleugneten, Ant. 4, 1 schreibt : Oi' xe

euayysXtaxaE eutovxes töv evoe nazipa uovov dXrj9tvöv .freöv xaE

xa xaxa xöv xuptov i?juöv ou TtapeXutov, dXX' iypa«pav xxX. Pseudo

klemens kürzte wiederholt die langen Schriftcitate ab, die er

in seiner Vorlage vorfand, indem er mit den Worten xat xa
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Ijjfjs (I, 7), xatE zEffc (II, 14) und mit ähnlichen Formeln (II,

18) sein Verfahren andeutete. Zu einem derartigen Abstrich

boten die Ignatiusbriefe allerdings keinen Anlass, da sie nur

sehr wenige und sehr kurze Schriftstellen enthalten. Pseudo

ignatius giebt aber immerhin die Schriftstellen, die ihm vor

schweben, gleich Pseudoklemens nicht überall vollständig, und

das xou t<i findet sich auch bei ihm (Philipp. 2, 3 ; Ant.

11, 2). Die Punkte sind an sich geringfügig. Um so grösser

aber ist ihre Bedeutung in unserer Frage. Sie bekunden eine

enge Verwandtschaft. Sie sind aber zugleich von der Art, dass

an eine Abhängigkeit, etwa die erste Stelle ausgenommen, nicht

wohl zu denken ist. Wollen wir daher nicht etwa das Spiel

eines Zufalls annehmen und eben damit mehr oder weniger auf

eine Erklärung verzichten, so werden wir auch durch sie zum

Schluss gedrängt, dass die Stellen einen gemeinsamen Autor haben.

Der Schluss empfiehlt sich endlich auch noch im Hinblick

auf den Charakter der Autoren. Beide sind Fälscher. Beide

haben zum Gegenstand ihrer Arbeit sich alte Schriftstücke aus

ersehen, Schriften, die von den Aposteln herrühren wollten oder

von einem Apostelschüler verfasst wurden. Beide gestalten diese

Schriften in verhältnismässig gleicher Weise um. Was ist nun

das Wahrscheinlichere? Ist eher anzunehmen, dass dieser Ge

danke zwei Männern zumal kam, in derselben Zeit und in dem

selben Lande, zwei Männern von der gleichen theologischen ,

Richtung und von der nächsten litterarischen Verwandtschaft?

Oder verdient nicht die Annahme den Vorzug, dass einer und

derselbe seine Fälscherthätigkeit auf jene beiden Klassen von

Schriften ausdehnte? Die Entscheidung kann, wenn alles be

rücksichtigt und sorgfältig abgewogen wird , kaum anders als

in dem zweiten Sinne ausfallen

Sind die beiden Fälscher identisch, so sind wir auch in der

Lage, über die theologische Richtung des Pseudoklemens ein

1) Harnack sprach jüngst, in den Sitzungsberichten derkgl. preuss.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1891 S. 372, die Vermutung aus,

derselbe Fälscher habe den ursprünglich einen Brief De virginitate in

zwei geteilt und unter dem Namen des Klemens in Umlauf gesetzt, um

die alten Klemensbriefe durch die neuen zu ersetzen. Die Annahme ist

nach unserer Untersuchung schon chronologisch schwerlich haltbar. Jene

Briefe lagen unter dem Namen des Klemens schon um 375 Epiphanius

(H. 30 c. 15) vor. Unser Fälscher schrieb nicht vor 400.
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sicheres Urteil zu fällen. Es hat sich zwar bereits in der Unter

suchung über den Interpolator der Didaskalia ergeben, dass der

selbe nicht unwahrscheinlich ein Apollinarist war. Seine Trini-

tätslehre berührt sich in auffallender Weise mit der des Apol

linaris. Aber zu einem vollen Beweis bietet er immerhin keine

Handhabe. Man vermisst bei ihm die in Betracht kommende

christologische These. Anders dagegen steht es in dieser Be

ziehung bei Pseudoignatius. Er verrät sich an einigen Stellen

mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit als Anhänger der

Christologie des Apollinaris, und da nun Pseudoklemens mit

ihm zusammenfällt, so haben wir auch diesen im apollinaristi

schen Lager zu suchen.

Nachdem sich uns in Betreff der Fälschung so viel ergeben,

ist noch ein weiterer Punkt zu erörtern. Es ist bekannt, dass

Schriften von Apollinaris unter den Namen Gregorius Thau-

maturgus, Athanasius, Julius und Felix in Umlauf gesetzt wur

den. Der Betrug wird von den ersten Zeugen den Monophy-

siten zugeschrieben. Leontius von Byzanz, bezw. der Verfasser

der Schrift Adversus fraudes Apollinaristarum (Migne PG 86,

1948. 1969) misst ihn aber den Apollinaristen bei, und seine

Angabe verdient, wie Caspari *) nachwies, um so mehr Glauben,

als sich jene Bemerkung hinlänglich aus der Thatsache erklärt,

dass die Monophysiten von den Schriftstücken einen hervorra

genden Gebrauch machten , und der Betrug in eine Zeit fällt,

wo der Monophysitismus noch nicht bestand, indem die in Rede

stehenden Schriften schon zu der Zeit, wo die eutychianische

Partei erst sich bildete, seit vielen Jahren die Namen jener Väter

trugen. Denn bereits Kaiser Marcian spricht in einem Briefe

an die Mönche von Alexandrien 452 von Eutychianern , qui

libros Apollinaris non dubitaverunt plebi dispergere vocabula

sanctorum patrum eis attitulantes 2). Eutyches selbst führt etwa

drei Jahre früher, in einem bald nach seiner Verurteilung durch

die Synode von Konstantinopel 448 an Leo d. Gr. geschriebenen

Briefe, jene Väter als refutantes duarum naturarum vocabulum

an '), und er setzt damit den Betrug voraus. Derselbe bestand

also vor der Mitte des 5. Jahrhunderts bereits insoweit, dass

1) Alte und neue Quellen zur Gesch. d. Taufsymbols 1879 S. 111—120.

2) Acta Conciliorum ed. Harduin II, 663.

3) Inter Leonis M. ep. 21 Migne p. 716.

Funk, Apostoltsohe Konstttuttonen. 23
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man sich auf die fraglichen Schriften als Zeugen einer Lehre

berufen konnte. Auf der anderen Seite ist nicht leicht anzu

nehmen, dass er noch zu Lebzeiten des Apollinaris oder un

mittelbar nach seinem Tode ausgeführt wurde. Er fällt somit

in den Anfang des 5. Jahrhunderts, und da dieses die gleiche

Zeit ist, der Pseudoklemens und Pseudoignatius angehören, lässt

sich da nicht vermuten, dass die Fälschungen, die unter diesen

Namen bekannt sind, mit jener in Zusammenhang stehen? In

den etnschlägigen Berichten der Alten werden in der Reihe der

Männer, deren Namen zu dem Zwecke der Fälschung miss

braucht wurden, Klemens und Ignatius zwar nicht aufgeführt.

Das Schweigen erklärt sich aber aus verschiedenen Gründen.

Man konnte von diesen Männern absehen , weil ihre Schriften

nicht so sehr wie die anderen eine Fälschung bilden. Sie blieben

noch mehr ausser Betracht, weil ihre Schriften nicht ebenso

wie die anderen zu Gunsten des Monophysitismus sich verwenden

liessen und ohne Zweifel dazu auch nicht besonders verwendet

wurden, so dass ein Anlass zu ihrer Erwähnung nicht bestand ;

denn von den anderen Namen erfahren wir ja auch nur des

wegen, weil sie für die Lehre des Eutyches in Anspruch ge

nommen wurden. Ihre Nichterwähnung kann also nicht auf

fallen, davon ganz zu schweigen, dass die bezügliche Fälschung

weniger leicht zu erkennen war. Auf der anderen Seite stehen

sich die Fälschungen in hohem Grade nahe. Sie fallen zeitlich

und örtlich zusammen; denn als die Heimat des Apollinaris ist

Syrien ohne Zweifel auch die Heimat dieser weiteren Fälschung.

Beide gingen von Apollinaristen aus. In beiden wurden fremde

Namen zur Empfehlung einer Sache missbraucht. Weist das

nicht alles auf eine und dieselbe Hand hin? Die Gründe, welche

sich dafür anführen lassen, bleiben allerdings an Zahl und Ge

wicht hinter denjenigen zurück, die für die Bestimmung des

Verhältnisses von Pseudoklemens und Pseudoignatius in Be

tracht kommen. Sie erheben sich nicht über das Gebiet des

Allgemeinen. Trotzdem aber ist ihre Bedeutung immerhin noch

derart, dass sie berechtigen, eine Vermutung zu wagen, und ich

würde glauben, meiner Aufgabe nicht ganz zu entsprechen, wenn

ich den Punkt unerwähnt liesse.

Verhält es sich so, so dürfen wir noch einen Schritt weiter

gehen. Indem Theodoret (H. E. V, 3. 38) berichtet, dass die
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Apollinaristen, wenige ausgenommen, mit der Zeit wieder zur

Kirche zurückkehrten, bemerkt er zugleich , dass sie ihre frühere

Krankheit nicht ablegten, sondern vielmehr solche, welche früher

richtig dachten, mit ihrem Irrtum ansteckten, wie ähnlich Apol

linaris vormals selbst manche Glieder der Kirche für seine Lehre

gewonnen habe, und Caspari ') hält es für das wahrscheinlichste,

dass diese kirchlichen Apollinaristen es waren, welche Schriften

ihres Meisters unter dem Namen von angesehenen katholischen

Vätern in Umlauf setzten. Mit gleichem Grunde lässt sich ver

muten, dass auch unser Fälscher zu jenem Kreise gehörte. Die

Vorsicht und Zurückhaltung, welche von demselben im Bekennt

nis der Theorie des Apollinaris beobachtet wurde, eine Zurück

haltung, welche zur Folge hatte, dass die widersprechendsten

Ansichten über ihn geäussert wurden, erklärt sich bei dieser

Annahme am besten.

1) Alte und neue Quellen S. 119.

23*



XI.

Plan und Bedeutung

der

Apostolischen Konstitutionen.

Nachdem der Verfasser und der Ursprung der AK soweit

als möglich näher bestimmt worden, sind noch einige Punkte

zu untersuchen. Welches ist der Plan des Werkes? Oder welche

Absicht hatte der Autor, als er die Kompilation veranstaltete?

Welches ist die Bedeutung oder Folge des Unternehmens?

Bei Lösung der ersten Frage ist von dem Inhalt auszu

gehen. Derselbe zeigt, dass der Verfasser ein Religionshand

buch oder eine Kirchenordnung in umfassendem Massstab geben

wollte. Das Werk enthält eine Sittenlehre und eine Glaubens

lehre, eine Anweisung für Bestellung der kirchlichen Vorstände

und Gebete für deren Weihe, eine Belehrung über die Eigen

schaften, welche die Geistlichen haben, und eine Unterweisung,

wie dieselben ihr Amt verwalten sollten; Vorschriften für be

sondere kirchliche Stände, Normen zur Prüfung der Proselyten,

Anweisung für den Unterricht der Katechumenen und eine Dar

stellung des Ritus der Taufe oder der Aufnahme in die Kirche;

Vorschriften und Gebete für den Gottesdienst, Ausführungen über

das Fasten und die Festfeier. Es regelt für seine Zeit mit Einem

Worte das christliche und kirchliche Leben nach seinen verschie

denen Seiten. Dasselbe that für eine frühere Zeit , in einem

etwas geringeren Umfang und weniger ausführlich, bereits die

erste Grundschrift. Die AK lassen sich insofern eine neue, über

arbeitete und vermehrte Ausgabe der Apostolischen Didaskalia

nennen: eine überarbeitete Ausgabe, indem die Schrift den in

zwischen veränderten Verhältnissen, soweit es die Fiktion von
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dem apostolischen Ursprung erlaubte, angepasst wurde; eine

vermehrte Ausgabe, sofern ihr einige weitere ältere Schriften

angeschlossen und zahlreiche Gebetsformularien und kurz ge-

fasste Normen für die Verwaltung der Kirche beigefügt wurden.

Der Plan des Werkes ist hienach allgemeiner Natur. Schwebte

aber dem Autor nicht zugleich ein weiteres Ziel vor? Verfolgte

er nicht noch eine besondere Tendenz? Wollte er nicht irgend

eine bestimmte Lehre oder eine bestimmte Einrichtung em

pfehlen ? Da er die Schrift unter fremdem Namen veröffent

lichte und Namen von höchster Auktorität in Anspruch nahm,

so giebt er uns selbst zu der argwöhnischen Frage Anlass, und

die Kritik hat seine Arbeit noch weiter zu prüfen. Die Frage

ist aber allem nach zu verneinen. Der Beweis für diese Auf

fassung ist zum Teil bereits in den früheren Ausführungen ge

geben, und wir können uns hier deshalb kurz fassen.

Vor allem kann von einer etwaigen dogmatischen Tendenz

schwerlich die Rede sein. Es gelang zwar schliesslich, für den

Autor eine apollinaristische Denkweise darzuthun. Der Beweis

war indessen nur dadurch zu erbringen, dass er zugleich als

Verfasser einer zweiten Schrift nachgewiesen wurde, welche in

theologischer Hinsicht etwas bestimmter sich ausdrückt. Das

Werk selbst enthält wohl einiges, was auf Apollinarismus zu

deuten ist. Die einschlägigen Punkte sind aber ziemlich dunkel;

und wenn nicht von anderwärts her einiges Licht auf sie fiele,

so wären sie kaum recht zu würdigen. Für sich allein lässt

die Schrift die theologische Stellung ihres Autors im Zweifel,

und dieser Sachverhalt schliesst eine dogmatische Tendenz aus.

Eher liesse sich an eine Tendenz auf dem Gebiete der kirch

lichen Verfassung und Disziplin denken. Bei der Würdigung

des achten Buches ergab sich uns der Schluss, dass das Fehlen

des Ostiariers in demselben wahrscheinlich auf Absicht beruhe,

dass der Autor das Amt als überflüssig oder nicht mehr zeit-

gemäss beseitigen wollte. Der Autor wendet VI, 17; VIII, 47

can. 18 die Verordnung des A. T. für die Ehe der Priester

nachweisbar zum erstenmal auf die Diener der Kirche an, und

untersagt ihnen demgemäss die Ehe wie mit einer Witwe so

mit einer Sklavin, Hetäre, Verstossenen oder Schauspielerin.

Ebenso lassen sich einige andere seiner Verordnungen in früherer

Zeit nicht belegen. Aber die Punkte, welche hier etwa zu er
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wähnen sind, betreffen alle durchaus untergeordnete und unbe

deutende Dinge, oder ihre Regelung ergab sich auf Grund der

allgemeinen kirchlichen Ordnung von selbst, so dass darauf kein

Gewicht zu legen ist. In der Hauptsache spiegelt sich in dem

Werke vielmehr eine Verfassung und Disziplin, wie sie zur Zeit

desselben allgemein bestand. Die Rede von einer Tendenz ist

also auch hier nicht gerechtfertigt.

Aehnlich verhält es sich mit dem Gottesdienst. Die Liturgie

des Werkes stimmt in den Grundzügen mit der Liturgie der

Zeit überein. Eine hervorragende Abweichung ist wenigstens

nicht nachzuweisen. Die Gebete allerdings stellen sich zum

Teil als Arbeit des Autors dar, namentlich die Weihegebete.

Das Gebet für die Lektoratsweihe ist ihm wahrscheinlich ganz

zuzusprechen, wie auch die Anordnung der Handauflegung für

den Lektor. Aber das ist ebensowenig zu betonen als die vor

hin erwähnten Punkte. Die Liturgie wurde eben damals allent

halben reformiert, im Morgenland und im Abendland.. Der Autor

that somit nichts Besonderes, wenn er hier ebenfalls eingriff,

und sein Verfahren war im ganzen ein durchaus konservatives.

So viel er auch etwa an den Gebeten änderte, so wurde doch

die allgemeine Ordnung des Gottesdienstes beibehalten.

Der Inhalt bietet hienach keinen Grund, eine besondere

Tendenz in dem Werke anzunehmen. Er schliesst die Annahme

im Gegenteil aus, und zwar nach allen Seiten hin, welche in

Betracht kommen können. Dass dem Werke kein dogmatisches

Interesse zu Grunde liege, erkannte auch Krabbe an. Aber ganz,

meinte derselbe andererseits, sei von einer bestimmten Absicht

nicht abzusehen. Sowohl die Interpolation als die Fiktion der

Schrift weise darauf hin. Und wenn ein dogmatisches Interesse

nicht anzunehmen war, dann lag es am nächsten, an ein hier

archisches zu denken. Die Absicht des Autors , wird erklärt,

sei dahin gegangen, die Einheit der Kirche zu begründen; nur

sei es nicht jene höhere Einheit der unsichtbaren Kirche, als

deren Mitglied sich jeder Christ bewusst sei, und das um so

mehr, je tiefer er das Christentum in sich aufgenommen habe,

und je lebendiger er selbst von dem Einen Geist durchdrungen

sei, welcher die Gemeinschaft aller Gläubigen durchdringe, son

dern die Idee von der Einheit der sichtbaren Kirche, von wel

cher er bei Abfassung der AK geleitet worden sei und die er
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durch diese habe ins Leben rufen wollen (S. 260). Die Auf

stellung ist aber sicher unrichtig. Oder sollte es am Anfang

des 5. Jahrhunderts wirklich noch notwendig gewesen sein, die

Idee von der Einheit der Kirche ins Leben einzuführen? Die

Litteratur der beiden vorausgehenden Jahrhunderte zeugt ent

schieden dagegen. Die Behauptung ist vielleicht auch nicht in

ihrem strengen Wortlaut zu nehmen. Krabbe spricht wenig

stens sofort von Sitte und Herkommen als der Norm, nach

welcher bisher fast allein die kirchliche Disziplin gehandhabt

wurde, und er scheint damit anzudeuten, dass nach seiner Auf

fassung in den AK nicht so fast eine Ordnung begründet, als

eine bereits bestehende Ordnung schriftlich ftxiert oder, wie

er sich etwas später (S. 268) ausdrückt, gleichsam ein allge

meiner Lehrkanon für die disziplinaren und kirchlichen Ange

legenheiten aufgestellt werden sollte. Mit dieser Erklärung wird

aber die Tendenz in ein wesentlich anderes Licht gerückt. Sie

verliert den grössten Teil ihrer Bedeutung. Es bleibt nur ein

kleiner Rest, und seitdem die Grundschrift uns zugänglich ist,

sind wir im stande, auch dieses Wenige als leeren Schein zu

erkennen. Die Didaskalia enthält in der fraglichen Hinsicht

bereits alles Wesentliche, und es bedurfte daher nicht erst einer

Aufzeichnung.

Wir haben uns also im Grunde an diese Schrift zu halten,

und bei ihr könnte die von Krabbe betonte Tendenz eher ver

mutet werden. Sie erfuhr zwar wahrscheinlich keine Verfäl

schung ; sie ist ein selbständiges Werk und entstand nicht bloss

durch Umgestaltung einer älteren Schrift. Aber sie nimmt be

reits selbst einen falschen Ursprung für sich in Anspruch, und

demgemäss trifft auf sie wenigstens einer der beiden Gründe zu,

auf welche Krabbe seine These hauptsächlich stützte. Sie reicht

überdies in eine Zeit zurück, in welcher die Verfassung der

Kirche noch weniger ausgebildet war, so dass allenfalls leichter

das Bestreben hervortreten konnte, die Entwicklung zu fördern.

Gleichwohl stellt sich die Annahme auch hier nicht als stich

haltig dar. Die Einheit der Kirche wird in der Didaskalia nicht

so fast begründet, als vorausgesetzt ; der Episkopat, ihr Träger,

war zur Zeit der Schrift bereits ausgebildet; es kann somit

nicht die Absicht des Autors gewesen sein, die bezügliche Idee

ins Leben einzuführen. Wenn daher die Fiktion eine bestimmte
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Absicht anzeigen soll, so muss diese anderwärts gesucht werden.

Die Schrift enthält wirklich manches, woran sich in dieser Be

ziehung denken liisst. Es sind das die Punkte, welche zur Zeit

der Schrift strittig waren oder mit einem besonderen Nachdruck

behandelt werden, wie die Fragen nach der Behandlung der

Sünder und nach der Verbindlichkeit der Deuterosis. Indessen

dürfte auch daraus nicht auf eine Tendenz zu schliessen sein.

Bei dem allgemeinen Plan der Schrift konnte es an derartigen

Punkten nicht fehlen, und dieselben treten nirgends so hervor,

dass sie als bestimmender Grund für das Ganze anzusehen wären.

Das eigentliche Bestreben des Verfassers ging daher wohl nur

dahin, eine Kirchenordnung zu entwerfen. Die Abfassung der

Schrift unter fremdem Namen setzt nicht notwendig eine be

sondere Tendenz voraus. Sie kann auf einem blossen schrift

stellerischen Interesse oder etwa noch weiter auf der Erwartung

beruhen, einen grösseren Eindruck zu machen, und die Treu

herzigkeit, welche aus der Schrift spricht, sichert dieser Auf

fassung den Vorzug. Billigung verdient freilich das Verfahren

nicht. Es war irreführend , und wie uns (S. 62) Epiphanius

zeigt, hat es wirklich getäuscht. Auf der anderen Seite wurde

es aber auch, wie wir durch denselben Gewährsmann erfahren,

von den meisten richtig gewürdigt, und es liegt daher um so

weniger Grund vor, dasselbe besonders zu tadeln.

Gehen wir von der Didaskalia wieder zu den AK zurück,

so lässt sich ihre Abfassung am ehesten noch mit der Gründung

der apollinaristischen Gemeinden in Verbindung bringen , von

von welcher uns Sozomenus (H. E. VI, 25) und Theodoret (H.

E. V, 4) erzählen. Eine Kirchenordnung, wie sie uns hier ge

boten wird, scheint auf eine kirchliche Gemeinschaft hinzuweisen,

und die Beziehung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass

die Schrift von Leuten herrührt, welche mit der allgemeinen

Kirche zerfielen und einen besonderen Gottesdienst einrichteten.

Indem die Apollinaristen eine neue Kirche bildeten, konnten sie

sie sich auch veranlasst finden, ein eigenes Kirchenbuch zu ver

fassen. Der Gedanke lässt sich nicht unterdrücken, und sicher

lich lassen sich die AK so eher erklären, als die Canones Hip

polyt, welche man, wie wir gesehen, ebenfalls auf einen kirch

lichen Bruch und die Stiftung einer Sondergemeinde zurück

führen wollte. So bestechend aber die Auffassung auf den ersten
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Blick sein mag, so hält sie doch eine strengere Prüfung nicht

ans. Wären die AK so gleichsam im Kampfe entstanden, so

wäre dies sicher auch irgendwie zum Ausdruck gekommen. Die

Christologie , die eigentliche Streitfrage, welche die Spaltung

herbeiführte, war wenigstens insoweit zu berücksichtigen, als

dies bei der Verfälschung der Briefe des Ignatius geschah, wäh

rend die Schrift in dieser Beziehung durchaus farblos ist. Es

wäre ferner zu erwarten, dass die Schrift bald nach dem Bruch

entstand, und auch dies trifft nicht zu. Der Bruch erfolgte

noch einige Zeit vor dem Ende des 4. Jahrhunderts, während

die Schrift uns mehrere Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte,

ins 5. Jahrhundert hineinführt. Auch darf man fragen, ob das

Werk als Kirchenbuch einer Sekte sich behauptet und sogar

Ansehen bei den Katholiken erlangt hätte. Denn wenn es auch

selbst einen anderen Ursprung für sich in Anspruch nahm, so

konnte jene Verwendung doch nicht wohl unbekannt bleiben,

und bei der Erwähnung der Fälschungen der Apoll inaristen

wäre der Punkt nicht leicht übergangen worden.

Wenn es sich so verhält und keinerlei kirchliche Tendenz

nachweisbar ist, dann bleibt, wie es scheint, zur Erklärung nur

ein litterarisches Interesse übrig. Als eine Kompilation aus

älteren Schriften legt das Werk auch selbst die Auffassung nahe,

und dass der Autor ähnlich wie die Didaskalia und die Didache

so die Briefe des Ignatius in den Bereich seiner Arbeit zog,

dient ihr zur Bestätigung. Pseudoklemens war Liebhaber alter

Dokumente, und seine Neigung trieb ihn zugleich, dieselben

seiner Zeit entsprechend neu zu gestalten. Dabei mag ihn auch

die Absicht geleitet haben, da die Schriftstücke in Anbetracht

der Entwicklung, welche seit ihrer Entstehung auf dem Gebiete

der Lehre, der Verfassung, der Disziplin und des Kultus vor sich

gegangen war, veraltet waren und infolge dessen an Ansehen

verloren hatten , sie durch die Umarbeitung aufs neue zu em

pfehlen, und seine Bemühung war nach dieser Richtung hin

nicht vergeblich. Die neue Schrift oder, wenn wir die Briefe

des Pseudoignatius dazu nehmen, die neuen Schriften fanden,

wie die zahlreicheren Exemplare zeigen, in denen sie auf die

Nachwelt gelangten, bei der Folgezeit grösseren Anklang. Bei

der Arbeit konnte er ferner nicht umhin, auch seine Ansicht

zu einem gewissen Ausdruck zu bringen. Das versteht sich
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aber von selbst, und der Punkt fällt um so weniger ins Gewicht,

als der Autor in dieser Beziehung eine grosse Zurückhaltung

beobachtete. Im ganzen erscheinen die AK einfach als zeitge-

mässe Neubearbeitung älterer Schriften.

Das Unternehmen des Pseudoklemens stellt sich insofern

in einem nicht ungünstigen Lichte dar. Er verfolgte wenigstens

mit dem Inhalt des Werkes keine unlauteren Zwecke. Sofern

er nur ältere Schriften in neuer Gestalt vorführt, scheint auch

die Form oder die Fiktion eines apostolischen Ursprunges, den

er für die Arbeit in Anspruch nimmt, ihn nicht besonders zu

belasten. Sie scheint nicht bloss dieselbe Milde im Urteil zu

ertragen, die wir glaubten der Didaskalia angedeihen lassen zu

können, sondern eine noch grössere zu erfordern ; sie rührt ja

nicht von dem Autor her, sondern sie wurde von ihm bereits

vorgefunden. In Wahrheit indessen liegt die Sache bei den AK

in dieser Beziehung erheblich anders. Die Fiktion hatte in

zwischen bereits getäuscht, und da dem Autor dieses schwerlich

unbekannt blieb, so war er gehalten, wenn er sie durchschaute,

von ihr abzulassen. Wenn er sie aber etwa als Wahrheit hin

nahm, so verfehlte er sich in anderer Weise. Während er die

Schrift in diesem Fall gemäss dem Charakter, den sie sich bei

legte, als heilig und unverletzlich achten musste, erlaubte er

sich nicht bloss, zahlreiche und zum Teil beträchtliche Zusätze

zu machen, sondern er wagte auch, sich an ihr noch unmittel

barer zu vergreifen, indem er mehrere Teile unterdrückte, dar

unter einige von erheblichem Umfang. Bei ihm lässt sich die

Form daher nicht mehr etwa als schriftstellerische Einkleidung

fassen. Die Fiktion tritt in den AK überdies weit anspruchs

voller auf als in der Didaskalia. Schon die Ueberschrift ist in

dieser Richtung bedeutsam. Das Werk kündigt sich sofort als

eine apostolische Schrift an, während die Didaskalia dieses erst

im Verlaufe und besonders am Ende thut. Noch bedeutsamer

ist, dass der grösste Teil des achten Buches bestimmten Apo

steln in den Mund gelegt wird , während in der Grundschrift

die Apostel einzeln nur selten und nur insoweit das Wort er

greifen, als die hl. Schrift dazu einen Anhaltspunkt bietet. Das

Bedeutendste endlich leistet der letzte der Kanones. Er enthält

einen Zug, welcher nicht anders als eine Fälschung frechster

Art sich bezeichnen lässt. Die AK werden hier mit den beiden
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Klemensbriefen in die Reihe der heiligen Schriften gestellt, wäh

rend die Apokalypse andererseits in dem Kanon übergangen wurde.

Folgen des Unternehmens scheinen vor allem auf dem Ge

biete der Weihen und kirchlichen Stände nachweisbar zu sein.

Der Ostiariat verschwindet in kurzer Zeit im Orient, und somit

trat ein, was, wie wir sahen, mit dem Auslassen des Amtes im

achten Buch der AK beabsichtigt wurde. Der Lektor empfing

im Orient ehemals keine Handauflegung, wie ausser dem An

geführten (S. 150) auch der Gegensatz zeigt, in welchem er bei

Epiphanius (Expos, fid. c. 20) zum Subdiakon und den übrigen

höheren Klerikern steht. Später aber wurde sie ihm zu teil,

wie die zweite Synode von Nicäa 787 c. 14 und das Eucholo-

gium Goars (1647) zeigen, und da der Rttus bereits durch die

AK vorgeschrieben wird, so scheint die Neuerung auf diese zu

rückzuführen zu sein. Die Annahme ist zwar nicht sicher. Gleich

dem Ostiarier kommt später auch der Exorcist, der in den AK

noch eine Stelle hat , in der griechischen 'Kirche in Abgang.

Es bleibt von den älteren niederen Aemtern nur mehr der Lek

torat, und unter diesen Umständen konnte derselbe im Ritus

der Handauflegung um so leichter den anderen Ordines gleich

gestellt werden. Doch mögen die AK von Einfluss gewesen

sein. Ebenso mag das Werk auch noch in einigen anderen

Punkten eine Wirkung geäussert haben, insbesondere durch die

Kanones, welche durch das Trullanum 692 c. 2 gesetzliche Gel

tung erlangten, während die Konstitutionen als angeblich durch

die Häretiker verfälscht durch die Synode zurückgewiesen wur

den. Einige der Kanones sind ja eine Erfindung des Autors,

einige kommen insofern wenigstens als solche in Betracht, als

sie nicht auf eine ältere Quelle zurückzuführen sind. Soweit

indessen ein Einfluss hier anzunehmen sein mag, denn ein Be

weis ist schwer zu führen, so beschränkte er sich auf unterge

ordnete Punkte. In der Hauptsache schloss sich der Autor, wie

sich ergab, überall an das Bestehende an. Und wenn je eine

bedeutendere Neuerung gewagt wurde, wie mit dem Verzeichnis

der heiligen Schriften im letzten Kanon, so drang sie nicht durch.

Die Apokalypse, deren Auktorität übrigens damals noch einiger-

massen bestritten war — sie fehlt z. B. auch in dem Kanon 60

der Synode von Laodicea um 360, der freilich selbst zweifel

hafter Natur und nicht unwahrscheinlich ein späterer Zusatz ist
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— verliert bei den Griechen trotz ihrer Auslassung in jenem

Verzeichnis nicht ihr Ansehen. Umgekehrt erlangten die AK

trotz Pseudoklemens nicht die Bedeutung einer kanonischen

Schrift. Höchstens erscheinen sie, wie die AtSaaxaXta KXifj[iev-

xos in dem zweiten Teil des sog. Verzeichnisses der 60 kano

nischen Bücher zeigt, unter den Apokryphen. Und wenn die

Kanones, ohne Zweifel infolge ihrer Rezeption durch das Trul-

lanum, durch Johannes von Damaskus (De fide orthod. IV, 17)

auch höher geschätzt und unter den kanonischen Schriften des

Neuen Testamentes aufgeführt werden 2), so hatte das doch keine

weitere Bedeutung. Es ist daher schwerlich gerechtfertigt, den

Einfluss auf die Folgezeit besonders zu betonen und das Werk

in dieser Beziehung den Dekretalen Pseudoisidors an die Seite

zu stellen 2). Die kirchliche Entwicklung wurde durch die Fäl

schung nicht erheblich berührt, und dass es sich so verhält,

zeigt von allem anderen abgesehen schon der Umstand, dass die

abendländische Kirche, obwohl ihr das Werk bis auf einen Teil

der Kanones unbekannt blieb , in allen hier in Betracht kom

menden Punkten mit der morgenländischen Kirche im wesent

lichen übereinstimmt. Die Folge des Unternehmens war vor

wiegend litterärgeschichtlicher Art. Indem der Betrug Glauben

fand, wurden die AK über ein Jahrtausend als ein Werk der

Apostel angesehen, bis endlich in der Neuzeit ihr späterer Ur

sprung mit Sicherheit erkannt wurde.

1) Vgl. Zahn, Geschichte des neutest. Kanons II, 292. 295.

2) Harnack in den SB. d. k. preuss. Akad. d. W. zu Berlin 1891 S. 372.
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Schluss.

Es schien angezeigt, die AK je so weit in Untersuchung

zu ziehen, als sich besondere Quellenschriften in dem Werke er

kennen oder vermuten lassen. Dementsprechend ergab sich für

die Bücher I—VI, VII und VIII je eine eigene Abhandlung,

für das achte Buch sogar zwei, indem die an seinem Schluss

stehenden Apostolischen Kanones wieder für sich eine Unter

suchung erheischten. In Anbetracht des Resultates, das ge

wonnen wurde, lässt sich zwar fragen, ob es nicht besser ge

wesen wäre, sämtliche Bücher zusammenzufassen und, sofern eine

Gliederung sich als notwendig darstellte, sie unter anderen Ge

sichtspunkten vorzunehmen, im allgemeinen unter denjenigen,

welche auch innerhalb jener Abhandlungen sich geltend machten,

mit Rücksicht auf die Lehre, kirchliche Verfassung, gottesdienst

liche Ordnung, Zeit, Ort u. dgl. Es wären so manche Ver

weisungen überflüssig geworden, die Arbeit hätte einen mehr

geschlossenen Charakter erhalten, die Beweisführung in einigen

Punkten an Kraft gewonnen. Bei allseitiger Erwägung war

aber doch jenem Verfahren der Vorzug zu geben. Es entsprach

ebensowohl der Zusammensetzung des Werkes als dem gegen

wärtigen Stand der Frage. So lange das Werk in der Gestalt,

in welcher es auf uns kam, nicht etwa nur in Hinsicht auf die

Schriften, welche in dasselbe Aufnahme fanden, in mehrere Teile

zerlegt und verschiedenen Autoren zugewiesen wird, dürfte dar

über kein ernstlicher Zweifel bestehen.

Indessen litt die Beweisführung auch bei dem beobachteten

Verfahren nicht eigentlich not. Die Hauptpunkte dürften hin

länglich klar gestellt sein.
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Es handelt sich vor allem um die Zeit der AK. Das Werk

fällt unstreitig an den Anfang des 5. Jahrhunderts, also etwa

ein halbes Jahrhundert später, als in der letzten Zeit gewöhn

lich angenommen wurde. Der Beweis lässt sich ebenso für das

Ganze wie für die Teile führen, in welche es mit Rücksicht auf

die Grundschriften zerlegt werden kann, besonders für den ersten

und den letzten Teil, die Bücber I—VI und das Buch VIII.

Schon das Verzeichnis der Fest- und Feiertage nötigt uns un

bedingt, über das Jahr 400 herabzugehen. Das einzige Zeug

nis, das uns allenfalls veranlassen könnte, einen früheren Ur

sprung anzunehmen , und das für das Urteil der letzten Zeit

hauptsächlich massgebend war, erweist sich als durchaus hin

fällig. Epiphanius kannte nur die ursprüngliche Didaskalia,

nicht aber die interpolierte Schrift oder die AK. Auf der anderen

Seite verbietet uns das völlige Schweigen des Werkes über die

die Folgezeit so tief aufregende christologische Frage, viel weiter

herabzugehen. Für den ersten Teil werden wir überdies durch

das Zeugnis des Euthalius von Alexandrien (S. 112) in den

ersten Dezennien des 5. Jahrhunderts festgehalten. Für das

letzte Buch werden wir durch die Geschichte der an seinem

Schluss stehenden Kanones annähernd auf dieselbe Zeit zurück

verwiesen.

In zweiter Linie steht das Vaterland des Werkes. Ernst

lich kommen in dieser Beziehung nur Syrien und Palästina in

Frage. Dorthin weist aber noch eine Reihe von besonderen

Gründen, während andere allerdings zugleich auf Palästina zu

beziehen sind. Die Heimat der Schrift steht daher ebenfalls

ausser Zweifel.

An dritter Stelle folgt die Frage, ob das Werk von Ei

nem Autor herrührt, oder ob mehrere Bearbeiter an demselben

beteiligt sind. Sie darf mit der Sicherheit, welche hier über

haupt zu gewinnen ist, in jenem Sinne beantwortet werden.

Gleich der Einheit von Zeit und Ort spricht für den einheit

lichen Ursprung die handschriftliche Ueberlieferung, die Be

rührung des Ganzen mit den Briefen des Pseudoignatius , die

enge sowohl in der Form als im Inhalt sich äussernde Verwandt

schaft zwischen den Teilen. Daneben bestehen freilich auch

einige Anzeichen für eine successive Entstehung und für eine

Mehrheit von Bearbeitern. Die verschiedenen Teile des Werkes
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enthalten kleine Widersprüche ; zwei orientalische Uebersetzungen

beschränken sich auf die ersten sechs Bücher der AK. Die

Widersprüche sind indessen zu unbedeutend , um ins Gewicht

zu fallen. Die fraglichen Versionen verraten andererseits Kennt

nis des achten Buches und setzen somit das Ganze voraus. Es

zeigt sich dies besonders in der arabischen Didaskalia, während

in der äthiopischen der Sachverhalt allerdings verdunkelt ist.

In der Vorrede wird neben dem Buch der Lehre ausdrücklich

noch ein Buch der Kanones erwähnt, und dieses ist in der Haupt

sache nichts anderes als eine neue Bearbeitung der AK VIII.

Es ging der Didaskalia näherhin voran und nimmt diesen Platz

noch heutzutage in den Handschriften ein, wie ausser den S. 240

angeführten auch der Codex Vaticanus 151 v. J. 1372 zeigt,

welcher nach der Beschreibung Assemanis (Biblioth. orient. I,

619) an vierter Stelle enthält : Constitutiones apostolorum per

dementem LXXI ; an fünfter : Constitutiones aliae apostolorum

per dementem LVI ; an sechster : Didascalia seu Doctrina apo

stolorum, in capita XXXIX ; an viertletzter (26.) endlich , um

das noch beizufügen, die Canones Hippolyti XXXVHI. Ernst

liches Bedenken erweckt nur ein Punkt, das gänzliche Fehlen

des Ostiariers im achten Buch. Aber auch diese Schwierigkeit

ist nicht unlösbar, und auf der andern Seite sind die für die

Einheit des Ganzen sprechenden Gründe so überwältigend, dass

dieselbe als sicher gelten darf.

Eine vierte Frage betrifft die theologische Richtung

des Autors. War derselbe Nicäner oder Antinicäner ? Und

wenn jenes, war er Katholik oder Apollinarist? Dies sind die

Fragen, welche sich nahe legen. Das Werk bietet uns auf sie

keinen sicheren Aufschluss. Es lässt sich zwar nachweisen, dass

die Gründe nicht stichhaltig sind, welche man bisher für das

arianische oder semiarianische Bekenntnis des Bearbeiters an

führte. Es lässt sich auch darthun, dass die Eigentümlichkeiten,

welche man bisher gewöhnlich als Arianismus deutete, aus der

Theologie des Apollinaris zu erklären sind, und ich gab dieser

Auffassung den Vorzug. Ich trug aber die Erklärung nur als

Vermutung vor. Die AK führen uns in der That nicht weiter.

Was sie aber zweifelhaft lassen, darüber verbreitet eine Schrift,

welche sich mit ihnen aufs vielfältigste und engste berührt,

reichliches Licht.
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Diese Schrift sind die Briefe des Pseudoignatius. Ihre

Zeit ergiebt sich aus ihrer Theologie und noch bestimmter aus

ihrer Beziehung zu den AK, da ihr Autor, wie offen daliegt

und auch allgemein anerkannt ist, entweder von diesem Werke

abhängt oder mit dem Verfasser identisch ist. Sie entstanden

daher ebenfalls nicht vor dem Anfang des 5. Jahrhunderts, und

die herrschende Ansicht bedarf in Betreff ihrer ebenso eine Be

richtigung, wie das herkömmliche Urteil über die Zeit der AK.

Die Heimat der Briefe ist dasselbe Land, in welchem dieses

Werk entstand. Das Bekenntnis des Verfassers stellt sich mit

aller nur wünschenswerten Deutlichkeit als apollinaristisch dar.

Die Theologie ist einerseits unverkennbar nicänisch; anderer

seits enthält sie eine Eigentümlichkeit, welche auf die Denk

weise des Apollinaris führt, und mit voller Bestimmtheit tritt

uns diese in der Christologie entgegen. Die gegebenen Nach

weise dürften darüber keinen Zweifel übrig lassen. Pseudo

ignatius ist aber ferner von Pseudoklemens nicht etwa nur ab

hängig, sondern allem nach mit ihm identisch. Die Auffassung

hat entschieden die grössere Wahrscheinlichkeit für sich. Es

kommt ihr annähernd die gleiche Sicherheit zu, welche sich für

die Annahme eines einheitlichen Ursprunges der AK gewinnen

lässt. Unter den einschlägigen Gründen fehlt hauptsächlich der

die Ueberlieferung betreffende , und dessen Mangel fällt wenig

in die Wagschale, weil er sich bei der Verschiedenheit der

Schriftstücke von selbst versteht. Unter diesen Umständen be

stimmt sich auch die theologische Richtung des Verfassers näher.

Pseudoklemens war gleich Pseudoignatius Apollinarist. Der

Schluss wird schwerlich zu umgehen sein. Wie es sich indessen

mit dem litterarischen Verhältnis der beiden Fälscher verhalten

mag : die übrigen Ergebnisse unserer Untersuchung werden durch

den Punkt nicht berührt.

Die meisten Schwierigkeiten bietet der Erklärung das achte

Buch der AK dar. In den erwähnten Hauptpunkten befinden

wir uns zwar auch hier auf sicherem Boden. Das Buch steht

zu den übrigen nach allen Seiten hin in so enger Beziehung, dass

darüber kein Zweifel bestehen kann. Aber die benutzten Quellen

entziehen sich grösstenteils einer näheren Bestimmung, und infolge

dessen ist der Anteil, den der Autor des Werkes an dem Buche

hat, nicht so genau wie bei den anderen Büchern festzustellen.
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Nach einer Seite hin brachte die Untersuchung indessen auch

hier Klarheit, und das Ergebnis ist nicht ohne Bedeutung, wenn

es auch nur negativer Art ist. Die auf uns gelangten Schrift

stücke, welche sich inhaltlich mit dem Buche berühren, liegen

demselben nicht zu Grunde, sondern hängen von ihm ab. Bei

einem, den Verordnungen der Apostel über die Weihen gegeben

durch Hippolyt, war das Verhältnis in der letzten Zeit bereits

im allgemeinen anerkannt. Die Abhängigkeit des zweiten, der

sog. Aegyptischen Kirchenordnung, steht nicht minder fest. Das

Schriftstück ist Bestandteil einer grösseren Schrift, welche sich

mit aller Bestimmtheit als Auszug aus den AK zu erkennen

giebt. Ueberdies verrät es diese Abkunft selbst zur Genüge.

Aehnlich dem griechischen Auszug haften auch ihm, wenn gleich

in geringerem Masse, noch die Eierschalen seines Ursprunges

an. Die Canones Hippolyti, die dritte Schrift, haben diese ver

räterischen Kennzeichen zwar abgestreift. Der Mangel kann

aber das Urteil nicht beirren. Die Schrift verrät nur zu deut

lich einen anderen und späteren Ursprung, als sie in Anspruch

nimmt; sie erscheint auch jünger als die mit ihr verwandte

Aegyptische Kirchenordnung. Demgemäss hat, wenn auch nicht

etwa diese Schrift selbst, so immerhin eine derselben sehr nahe

kommende als ihre Quelle zu gelten. Und dass das Verhältnis

nicht etwa das umgekehrte ist, zeigt namentlich der Umstand,

dass die Worte, welche in der Aegyptischen Kirchenordnung

aufs bestimmteste auf die Quellenschrift hinweisen, in ihr keine

Stelle haben.

Was endlich die Didaskalia anlangt, die erste und be

deutendste Grundschrift der AK, so stellt sie sich einfach als

eine katholische Schrift dar, nicht als eine judenchristliche oder

ebionitische , wofür man sie früher ansah, so lange sie noch

nicht näher bekannt war. Verfassung und Lehre, bezw. Pole

mik gegen die Häresien, weisen entschieden auf die erste Hälfte

des dritten Jahrhunderts hin, und die Schrift darf um so eher

in diese Zeit verlegt werden, als die Behandlung der Bussfrage

keineswegs, wie man glaubte, als Polemik gegen Novatian zu

fassen ist.

Die Auffassung, zu welcher mich die Arbeit führte, weicht

in fast allen Punkten von der herrschenden Ansicht mehr oder

weniger ab. Das Ergebnis kann nicht überraschen. Seit Drey,

Funk, Apostoltsohe Konstttuttonen. 24
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somit seit 60 Jahren, hat niemand mehr die AK in ihrem ganzen

Umfang in ernstliche Untersuchung gezogen. Das gewichtige

Material, welches inzwischen veröffentlicht worden, blieb infolge

dessen zum Teil unbenützt oder fand wenigstens nicht die ge

bührende Beachtung. Insbesondere wurde die Apostolische Di-

daskalia nicht so gewürdigt, wie es ihre Bedeutung erforderte.

Die Unterlassung begreift sich zwar hinlänglich aus der Art

der Publikation. Da die Schrift in ihrem ganzen Umfang nur

syrisch herausgegeben wurde, war sie für die Theologen, welche

hauptsächlich an ihrem Inhalt ein Interesse hatten, ein ver

schlossenes Buch. Aber die Folgen konnten nicht ausbleiben.

Man hielt seit Drey an einer Voraussetzung fest, welche die

Schrift als durchaus grundlos aufzeigt, und der Irrtum er

schwerte, da er einen Punkt von grosser Tragweite betrifft,

auch in anderer Beziehung eine richtige Erkenntnis.
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